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ajorerinncrung.

^^(^1 woUte AU bicfcm Sweitcn 95anbe feine

(\j 23orrebe wreiben/ tneil id) fdjon bei bem

(5c|len 25anb oUe^ baö gefogt ju haben glaubte,

wai ich bem ^ublifum f^ulbig mar. — gnbef*

fen erhielt ich gleich nach iJrfcheinung beö drUen
SBanbeö ein anonomeö (Schreiben auö 23aiern,M id) anfänglich um feiner farafterijfifchen ®i»

genheiten willen für mürbig hielt, mit feiner gan»

gen orthographifien ©chbnheit abgebrueft, gu ei*

ner 23orreoe gu biefem 3tt>^iten SSanbe gu bienen.

Seboch nahm ich grofen 5tnteb, barait por bem
^ublifum gu erfcheinen unb baö 2Berf mit fol*

men UnhWichfelten gu beffeefen. 35alb barauf

Iie§ aber auch ein gemiefer J£)err ^J’ieibingcr,

©tabtgerichtö « ^rofurator in ßanböhut, eine fo-'

genannte obgebrungene Erläuterung brurfen,

in ber fleh ber gute SJtann feierlich. Permahrt,

ba§ er meber QSeefaffer meinem £eyifoii^ pon

SBaiern, noch be« Heyifonö non 0chmaben,

hingegen ber mohre IBerfaffer Ui fünftigen ^falg*

bairifchen ^erifon^ fepel —
®iefe
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©iefc fcicrlidbeiSerma^nin^ mrwöölniitit
tiorftig, t>a man nur feine ^'riduteruni^ Icfen

barf, um Den Unterfc^ieb stiften bcn ^Scrfafiem
m eptbecfen. JBann ein folröcr ?ü?ann öucber
fcbreiben unb ficb nicht Wog mit Schimpfen alMC»
teil miU, fo mu6 er vorher gefunbe i?oaif ftubie.
rcn unb beiTer ©eutfch lernen/ bann an SSeebem
fehlt eö |5errn 9[}leibingern ganj. ÜJleine 5(bf]cht
mar/ bem ^ublifum ein nü^imeg unb braucbba*
reg ®erf ju liefern. Ob nun biefeg gefchehen
feoe, uberlaiTc tch bem Urtheil jebeg vernünfti»
gen Seferg.

V
^errnJOteibmaern lagt fleh übrigeng

meber ber Q3erfafTer/ noch bie ^^erlagghanblung
im geringjten m, ba bie ©olibitdt ber le^tern
aUmgut befannt iO/ alg bag fic fleh mit folchcn
©rrioelenen abgeben foüte.

©ie 9tcichhaltigfeit biefeg fBuchg erlaubte

cg nicht mit biefem gmeiteu Söanb, fo wie
man eg ^nfangg hoffte/ bag ganje QBerf au fchlie*

gen; eg wirb alfo bag Uebrige von (g big 3 nebfl

einem boppdteu 9iegi|tei* unb einer accuraten

2anbfaite vom ganzen SBaiernfcßeii ,^reig

im gteii unb lebten SanbC/ noch vor 51ug^

gang biefeg 3öbrg ohnfehlbar voUenbg geliefert

werben.
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2t4C^eI(?eirt, 9crg In06{r<!5aimi/ ^ager/ Sindix in ^cr oB(m!)JfaIj/

im ©ericBi 2raun|?ein. im SifiBum 9vcgfn«Burg , 9vtnt-

2iat>enjfy»fen, ®orf in Ber obtrn omi imb 0eri(^( Qimberg: i|l gr»

$fa(|/ im ^i^ibum iKcgcnfpurg/ ricBtifcB- ^inc anixr; €in6!)i! bie>

Öicutamt 3im6(rg unb ^afmtami SRamcnä i(l im ^fltggeri^i

3JeumarJfj i(l gjric^tifcB. SBettcrfdb unb cB«nfalii5 gt»

2Wpfin(j. aapPng/ Jpofmartft in ridjiifdS).

9Ji«bcr'55aiem/ im ^i^ibrnn ^{p-- Bagec, Äagece, ^ofinnrc^ in 9^i«*

fingm, JJvcntmni ionb<|>u( unb btnSBaicrn , im Si^(j)um SRegcnS*

SanbgcricBt €rbing. bürg/ Svcntamt 0trnu()ingcn unb
^äfrn, {iofmar^ inObcr<i&ai(rn/ ^flrggcricBt 0tabt am ipuf.

im ^iftbum iKrgrnfburg/ 9irDt< HagerP; 2Ugec , -Oofmarc^ in

amt iÜ2dnc^(n unb ^flrggericfit Seither • latent/ im i23i§tbuni

^dfebing. Siegen^burg/ Sicntamt unb 0c>

im ^i^tbum SicgcnPburg / dient; »ormalii feiiK eigene -öerren , bi(

amt iilmberg imb '^Pfieggenebt ficb uon ^agerP febrieben/ batte.

SBetterfelb; i|l geriebtifeb. Siablcnbecg/ £)orf in D2itber<^aii

Bager, Dorf in diicbeplSaiem/ im erii/ im ^iptbum dvegcn^biirg;

%ibtbum düegenjburg / dientamt dientamt ©traubingen unb ipßeg«

©trmibingenunbipfleggericbtSbam. geriet Cbani.

Bager, Sborf in ber obern iPfal)/ Babof, Sindbe in ber obern $fal{/

im dbibtbum düegen^burg / dient« im S&iptbum diegenfpurg; dient«

antt lUmbergunb Sanbgericbtdieun« amt Qimoerg unb ^jleggericbt ^ic«

bürg
; gebbrt »on ^arg unb )ur '

Bager , 5Dorf in difeber» SBaiem/ B<
im d^iptbum diegenPburg / dient« ©aliburg. ^ie bicf>9< $fami ge«

amt ©traubingen unb ^fleggericbt b^<^i unter biU iDtfanat ilittmu«

Äbiting.

i^opogr. Serie, v. iSalevn, II. Sb.

ning.

Ql Bai/

DK ' zod 3/ Gcn^lt
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in Olielxr i iSaUrn/

mi i&i|;tbunt 0at;bm\)/ Svcntanit

fanb«bu( unö ^(Icggeric^t SIcii«

niarft.

:Rai, ®orf in JRietxr = Sönifrn/ iiu

üMKt&um Svcqcnfpurg/ »Kciitamt

imb ©cric^t ©tmubiiujcn.

2\aticcburg/ (jr<t> (Bvaf tTIjun»

f(b« <3rt)l6ßi1)fn , im (rrsfiift

unö iBiptb«'» ©nljbiirg ni(I>t weit

»ün ber 0tabt Saljburg imb ixm
0(l)k’i: .fpcUcbrimn.

Knifcrobiirg/ 2)orf in Der obern

'ijjj.ili, ini JP){rjügtf)nm 9?cnbiirg

imD i&ifibum ijlngsbuvg.

Baiferbof; Dcrfgtrn in 9?ieö(v='Bflü

trii/ im iSi§tt)um 'JJaifmi, 9lvn(--

amt ©traubingen unö 'IJftcggcrid;!

53?>crnftcin , in Der ©sgcnö bt#

0 t4 bd)cn ©rafeumi. ^ticr i|i «i<

ne

Kaiferflaufe, eine ber anfe()nli(b»

(len SJiiffcrflanfcn in Ober^'öai'

triv im ©criebt 2Bo!fTatä|)nnf(iv

4 0tunben »on -Aaitnifcf. ©ie

flebt noc^ auf baicvnft^em ©rnnb

unb iSobcii/ ob jie gleit^ Daju

befiimmt i(?/ baS filr bie fniferli-

(i;en ©d^melj < nnb Jf)oc^öfen in

Sirol gefc^lngcnt ^'olj an feine

iScftimmungspla^e fortjnfc(;ioenu

men: bal;er |ie auef; bie Äaijaflaufe

genannt loivb. ©oii'ol bie Sage

berfclbeii/ al« if;re mei(ttrlid;e Q^aii-

nrt locft grembe unb er«

regt if)re ißcionnberung. 3n>«n

gelfcn fielen oon Statur fo ein«

anber gegenüber/ ba§ fie einen »oU«

fommenen engen unb gegen bem
©rnnbe bi^ auf etlicf>e ©eijube

{ufammenlaufenbcn ifja^ bilbeii/

h'oburef» ber fogenannte lobten«

graben/ ujclc^er t(>eilt> anä btnr

©tiimpf« ober ©pijingerfee oblauft/

tbeilä nii'j anbern ©ebirg^quellen

fid) fammelt/ feinen üln'g nimmt.

5!tiitcn in biefem engen 'Pali 510!«

feijen bepbe Selfenionnbe f)incingc>

l'tellf/ ftebt bie illanfe von 2000

^aiferflaufe 4

gerabiläminigen bicfen iBäumrn
aufgefubrt/ roeiefie fo Filnftlicb ob«

ne einen eifcriien 92agel ober eine

klammer ^iufammen unb über ein«

anber gefügt finb/ ba^ einer bem
anbern jur ©tü^e bient unb Jie
fümmtli^ einen 0ee von SBajfer

oufiubalten im ©tanbe finb. ©ie
loirb alle 12 2fabre ganj neu 00m
©runbe anfgefnbrt/ in loel^en fie

eben fo tief binabgebauet ift/ abJ

fie über bemfciben empor |]ebf/

fo baD fie am ^nbe in ein fiei«

neö ißiereef oon »ier SBIöcFcn ju«

fiuiimen lauft/ welche ein 33?aun

auf feiner ©ebulter b'nab tragen

Fann. gafi alle 6 3abre aber

muß bie über bem ©rnnbe fteben«

be J^elfte neu aufgefubrt werbeiv

unb ber Äoften beä SaueS be»

lauft fiel; oon jenem auf ]io6lf>

oon biefem auf fee^staufenb ©ul»

ben. ©ie bat bermal 3««) ©top«
tbore über einanber/ i|l mit einer

äacbimg pcrfrben/ unb nimmt in

ber ißrcitc/ bie gegen

bem ©rnnbe ju immer febmüler

wirb/ unb in bie üiißcrfic Üiefe ei»

nen fpisigenllBinfclau macbeufebeintf

gegen 60/ unb in bie Üiefe niebt

»iel weniger 6cl;ube ein. Sffiena

man fid; nun i'or|iellt/ wie bitfe

3Jiafd;ine oon entgegengefeiten febie«

fen in ben ©tcinfelfen felbjt ein»

gebrungenen ipüumen/ bie eine

9lrt oon Äaflcn bilbcti/ gegen bie

©ewalt be« auf if>ren SKücfc«

liegenbeu ©ee« angeflemmt wirb»

fo wirb man e« iiicbt für unmög»
lieb bfdlnir Q>ie fie im ©tanbe
ift/ einen ©trom »om SBaffec

in feinem 9mife 311 btiumen/ wel<

ebem e« fonfl nur ein ©piel Ware»

alle biefe i&üumc ohne biefen

9i>ibtrftanb mit fleb forttureiiTeu.

S'ie ©egenb ift übrigen« gani

einfatn nnb unbewobnt; nur {uc

3eit ber 5rift mib Jpoljarbeit be«

finbet ficb ein bUaufeubüter ba»

beffen



5 ÄaiiVrs^dm

DtjTcn ncb|T tiiitr

pcUc tm^ einer J^iitfe fik t)te {'>pl{<

orbeifer/ bie cinjigen ©ebi^ube (inö/

tvclcbe biefen Drt nic^t ganj jur

©inobe ina(f;en. Sßeiier baeon;

(iebt man einige Sdmenbütten.

3m Sßinfer i/l bie ganie ©enenb
vcrla|[en^ unb beis jUanfenbuter^

Sßobnung off ber Slufcntbalf ber

QBilbf<bu5en. 3w* Sommer bin*

gegen ifl eä bicr oft febr tebbaffr

unb ei oergebrn loenigc ^agc/

t>af nicbf Sffxii’o in biefe 0egenb
fommen/ ja an Feiertagen loirb

fogar nicht feiten b'«^ unb

^rebigt gebniten/ tooju fiep toeit

unb breit b(f bai 3Ilmenoolf ocr<

fnmmelf.

2^«irrc6l)eim/ SReicbifloflcr, jiflfTii*

enfer örbenii unweit Sonauwbrtb/

on ber ©ranje jwifeben ®cbwa>
ben unb ißaiern. (Ei ifl 1133 »on

bem ©rafen J^einricb »on ?ecbi»

gmiinb unb feiner ©emablin 8uit-

gavb/ einer gebohnien ©räfin »on

Slbeniberq/ geftiifet worben. Ci
batte anfangliep »ielen ©treif mit

Maiern wegen ber ?anbeibobdf/

ber aber entfebieben warb. 55er

^abfl Juciuif bie Inifer Otubolpb

unb Subwig aui 5ßaievn nnb ©tf=

pbaii/ j£>eriog in ißalem, nabmen

bai ÄlDifer in ©ebn^, unb jw«r

bie lejtern fo/ ba^ |Te bie 2nn*

beibobeit barnber nnfprael;eiv wo>

»on ei aber Änifcr Äarl ber »ierte

im 3nbr 1^7° fl^njlicb befreite.

S5iefei befliftigten auch bie Äni«

fer Saenjel unb ©igmunb; unb

»on biefer Seit on warb bai Älofler

unmittelbar. Ci würbe auel; i4i^
unb in einigen onbern 3nbren mit

in Sieiehianfchlag genommen/ unb

1521 auf ben SReiehitag nach

Sßormi berufen/ unb ihm ein

tReichimatriFuIaranfchlag »on 4
SOFann juSiog unb 67 luguf angefe^f.

X511 fam pifchen 'Ißaiern unb

bem^loper einfBergleithiu Stanbc/

^aiferihelm 6

bureb welchen bai Äloffer 750 ff.

an tßaiern erlegte/ unb bafur bie

Serfieherung »on Sßaiern erhielt»

bab bai Koffer mit feiner ©teu>

er mehr belegt werben foUte. 1527
wnrbe bureh einen neuen iOettrag

fejlgcfeit/ baf bie ^faljgrafen bai

jtloffer für jährlich Ju erlcgenbe

100 ©iilben in ©chiiQ nehmen»

aber feine ©eriehtbarfeit über baf<

felbe enfpreehen wollten. 3n ei«

nein 1534 errichteten tOerfrag»

welchen Ä'oifer jwrl 1541 be/fä»

tigte/ würben bie Ißfaljgrafen ali

©ehulj ' unb ©ehirmherren bei Älo»

fteri neuerbingi anerfannt/ unb

bofur 600 fl. jährlich »om Äloflec

»erfpvoehen/ unter Vorbehalt bec

peinlichen ©eriehtbarfeit/ unb IDer»

ficherung/ auf feine nnbere 3“*
riibiftion Slnfpnlche m machen.

2)em ungeochiet fprochen bieCh«rfur*

ften »on 5&aiern/ ali .fierjoge »oit

^falmeuburg; biellnmittelbarfeit bei

Äiofieri an; welchei aber hieran

felbft ©cl;ulb war/ unb baburch ei*

ne 53erwiming mochte/ unb fie

»ermehrtf/ bap ei fich halb on
ben fchwäbifchen/ halb an ben

baiernj'chen jtraii/ halb an feinen

»on oepben anfchlop/ bii ei fich

enblicl; 1757 auf immer an ben

fcim’äbifchen Äraii ergab/ unb auf
bie fchwäbifche '}.iralatenbanf/ wie»

wohl mit Sßaierni SBiberfpruch»

aufgenommen würbe. Äaiferihetni

erhielt @i^ unb ©timme oep ben
fchwäbifchen ^raii iwifchen Urfperg

unb Dioggenburg. 3(uf bem SKcicpi*

tag h<it ei ©i^ unb ©timme
auf ber rheinf^en ^rälatenbanf»

unb jwar bie erjfe ©feile. ®ai
jllojfer unterhält 95 TOänche.

55tr^2itel bei 3lbbti l|l: /,bet

JE>ochwürbige/ bei h- röm. Oieichi

üPralat unb .^crr bei unmitfciba*

ren freien fReichiJfiffi unb @ot»

tershaufei ^aiferipeini/ bann bec

bahin einoerleibfen Slbbtei ju $il*

iU 2 len*

;ICzed



7 iTalfcnber^ g

r<ii]^of{n rfgiercnöcr uut) ii<ntli6 gro^m 0tücfen fc^ic^f;

l^ro rtin. faiftri. C3Zflje/Iä( Con- n><ift bxidft.

fiiiariiis natus et faceltanus hz- B<iHen(>er^ S)orf im SrjfHft un&
rcdicarius, »ie atic^ i)(j unb SJi^iOuni 0alj&urg.

mmttn Orbcn^ «on 3>n^l burcö BaUIng/ J^ofmarc^in 92ieber<^at«

0d)n>a6cn unb Hirol Sifariu^ rrn/ im i5i§ti>um ^reolingrn/ 9fvcnt<

unb Sifitator gtncralig." S)cr amt £anbj^u( u.^aubgcri^tSrbing.

i|3rilat von ^ai|cr^tim 5«( auc^ Ztallmünj/ c(iurfi)rfitt^cr tOIarftfle«

bie 06crauf(i(^( int ®ci(nid;en> (frn im J^triogt^um SJcubiira

unb orbntt ^cicbtuAur unb anbp unb i&iütbnm iKtgtniSbOrg an bcr

re 0 ciftlicbe in folgenben 5 ^au< 97aab unb^ilS imdiorbgau. ^icr
<nrib|tcm; fo unter Jeiner SJIfltation filUt bie in bie 92aab/ unb
(leben: 9iei4>öf(8(ter ©uttemeltf über beibe gltlffe (inb iBnIcfeii.

§vauenfIo(ler 3>(?«nitnfer /Drbeii4 »Diefer 5J?nrft füll ben SRamen uou
}u i'auingen/ iu Ober« unb 9?ieber< ben gefürfteten ©rafen von ^aU
0(bdnefelb unb )u £ir(bb(im im nnb von ber bafelbjl gefdblagenen

Qviel S)er 9iei(bimatrifularan< Sl^ünje erbniten bobeii. SDic>

fcblag bt$ jllofler^ i|l 60 fl. m fe ©rafen bobf" ibre» ©Ü i»

eiucmjlantmerjielegiebtej422dttbl. bem 0(bla§/ nnb foüen ben £>tt

74 fr. 2>cr Ärcijanf^lag i|] eigeiitbünilicb bcfcifen haben. 2)aS
60 fl. 0cb!ob fianb auf einem bbbm

^ie iSefi^ungen M Slofteri 93erg/ ivpun mir noch ein a!<

finb icrftreut; aber anfcbnlicb. Ui ©emmier neb/i einem bahnt
befi^t: bie Slicbböfr/ Slmmer-- Sburm mit einem tiefen (Bniiu

felb im SlieS/ Sifeb/ Serg; 2>ibe» nen »orbnnben i/l. irnrbe

racbjeU, bie .^n’f^aft S&ibcrberg/ im 30 jilbiigen Ärieg ruinirf.

i^*racbrtatf, 5&ncbbi>rf, einen 5b«i Siefer 9J?,irft gehörte fonfl andj

an 5Siuffenn>ie|en, Sapfheinii Cr« ben ©rnfen uim üengfelb, ben

lingshofen/ ©ünberfingen; J>uii' SBurggrafen »on Slegensburg unb
beim im SSihthum Sliehflätb .pirfeh* ben ©rafen jn ©tephaning. ©t
bad;/ üinbenau/ 0chioh £etthriiii; fam an Jf^erjog £ubmig udr
9?ieberhaufeii; 2Intheil an Diiebrr* SBaiern/ einem 0chn ^to bcS

flojiugen/ Oberthilrhcim, Ober-- großen uonSBitfelsboihim^

häufen, 9\amftnngen/ 9\iebIiiiGen, bn Otto Jf)einrid; unb gribrieh/

©onber^heini/ Unferthilrheim, Sil« ©ebne ber Sibelheibe, ^erjogi Ot>
lenbnd;, Unterreithenbad;, SBallcm to in 53aiern ©d;i»efler, ohne

häufen, SSeilheim, 5IBolptrt|lÄtttn, £eibc^erben flnrben. 3n bcr *)to»

^ernijfitin, ?Bortel|lötten. Siuffer oif^en ^hcilnng erhicTt ihn ißai'

biefen iDrten hat baG ^(ofier noch ern, tvobcp er oerblieb, bi^ er ini

oerfchiebene ierfhreute Unterthnnen % 1505 bem '^faljneuburgfthen

unbJt>6fe, ©ilten, 3<hrntenu. a. m. i^aufe jnfitl- ^aabe tbeilt

2l(Ubenbecg, 2^aUnberg,.^ofiiiar(h ben ©^rrft iiMiocen ^cile. .0a(

in 97ieber< Maiern, im 9bipthum ©elb, baS ooralterit hiev gefchla*

fKegensburg, Dventamt ©traubin^ gen lourbe, nrnren ©ulben, i£ha>

gen unb $f1eggeri(ht tOiechtach. Icr unb £anbinilnjen, toooon noch

2(alberg/ Ort im Jt)criogthum mehrere oorhanben (inb. Sliich

©uljkch. ©fan finbet hiev ^ar> bie eOiünsmuhie ifl noch bn, tocId;e

niol, ber fchön ha^voth ifl, eine bem Jfirn. oon 9ieifach gehört,

gute (Politur amiimmt, unb in S)ic ©tenipfel finb in 9leubnrg.

SDer
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^aUiiiÜRi ^allrld lo

0)>i(al beflißt einige gelber ejner hier groijirenben ^(l tvurbe

nnb 0runbiinfe/ ivorauj bcn i2Ir< auf bcin iüuberg unmei( jt'alimünj

nicn ivocfientlic^ eine !&ei|lcuer bem 0e6afcitui iu €bi^en eine

an 0clb gereicht inirb. S)cr 0tif< ^ir4>c erbauet. 92i(^t tneit bauon

ter biefe$ 0pital^ ifl nic^t befannt. ifl aue^ eine ^Claufe/ tDorinn jic^

0r mar aber f(f;oii lin i6ten fon/l imccn (fremiten anf^ielten.

l^abrbunbert uorfianbem mie bor> BaUciet, S>orf in ber obern

liaubetie 0cf;eine bemeifen/ unb im l&i^tbi»n iSegenfpurg/ 0ünt>
ein ^iefigcr Pfarrer, jlArmeo bat amt unb 0ertebt Qlmberg.

bein €rjefuiten>^oDcgium tu 0 t. Balftng/ 3)6rf(bcn in ber obern

^aul in 9iegcn6burg ein unablbf« Vfoli' im %i^tbum Svcgenfpurg;

liebet Kapital tibergeben / mopon 9icntamt Simberg unb ^jieggeri^t

Magtei 5tPlleaium )u bem 0pi< ^ctterfelb: ifi gcri4>tif^ unb per«

tat in j^aOmüni jübrlieft lo fl. mif(f;t.

bejablen mti^. (li mar au^ ebe« 2Ult/ 2^a(tbae&/ Slu^en in Ober*
Dem eine ^robfiei bier/ in mel> i&aicrti/ im Geriet 31ibling.

(ber bie jeiigen ipfarrcien S>ie= Baltbrumi/ Oorf inOber>S5a{*
telborf/ Ouggenborf unb $upad; ern/ im S^i^bum grepfingeii/ 9ient*

am Snrfl gebbrt bn^en foUcu. amt 9]^(i1n(ben unb ^fleggerid^t

Sag 0ebHnbe biefer eingegange< ^olfratgb<mfen.

nen <)1robfiei beji$t ein biefiger Baltfiug/ f^lüpcbcn in Ober > i&ai*

Siurger. ÜKicbael pon SBallrab; ein; bai im 8anbgeriebt Saebau
ftifeete bicr im 1464 ein töc in bie i^immer fällt,

iteficiunv fibergal) eS bem ©<bu? Baltmiibl/ (rinöbe in Ober * SSai«

beg biefigen wagiftratg mit bem ent/ im Ißibtbum Sicgenfpiira«

SInbang/ ba§ fol^er einen ^ene< Öicntamt UDiüncpen unb 8anbgcric^

ficiaten Porfeblagen; ber b<c|ig<= Saebau; gebärt iur jppfmar^
Pfarrer aber ibn präfenliren foU. ©d;pnbrnnn.

Stuf bem bürgerliebcn 9\atbb«u6 Baltpeflricbr Slä^cben in fRieber*

tvurben bicc bfterg 8anbtage ge* tgaiern^ im 0cri^t Loiting,

galten. 3m i^rt (fe^n troei abe> Balte Seunti/ eine fogenonnte 0e>

liebe ©^loiTer. Sag eine mit ei* genb in bem S^rfl Särn6u(^ im
nein hoben Sburm gebärt bem 92eii|fäbter S^ogem mo aud) bie

grepberrn pdh 91eifaeb/ unb bag Quelle/ ber falte 93 runncn
anbere ppn ©cbott. (fg ijf ein genannt^ ihren Urfprung nimmt,

cburfärjlli^eg ^flegamt; trab alle Siefeg flare unb febr frifd;e ^af*

4 Soeben eitt frequenter IBiebmorft fer fließt Pon ©ilboflcn gegen

bier; auch Perfertigt ein biefiger SBeflnorben/ unb ergießt ficb na*

€inmobner/ ©eorg Sraunfperger b< ©<bioaig in bie 3lra.

»ortrefli(be©aiten,mel(bein2)eutf(b* Balte Gerbera, Ort in Ober»

lanb meit umher befonot fmb. (£g SSaieru/ im ^igtbum Srcifingeii;

mar auch ebemaU ein 92ottnenflP* fRcntamt iSfän^en unb Sanbge*

f

ter b><0 melcbcg ein kärger be> riebt Saebau unmeit J^aimbauren

i(t/ unb nebfi etlichen anbem biefigen unb bem ^nal/ ber ficb ppu (Oiuu*

JSiäufent jur .^mfmareb Sraibenborf 6en tiber ©cbleibbeim nach Sa*
gebärt, mirb bier ein febr gu* d^u pebt. Sie ünumbner fommen
Mt Ipeljfeg unb brauneg i5i(r iOergnägeng halber häufig b>(b(f>

gebranet/ guter .^opfen unb Pie* Baltenbaebi Baltebaef)/ Sorf in

leg 0(traibe gebaut, ^ur 3(U Ober*i&atetn/ tm l^iftbum @alp

Sl 3
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5ur9/ SvdtfoflU ü)2iln(^{n unb tr |u (i<^ nehmen Fotmfe. SlDttn

gcrid^t llraiinfinn bUfcj ^at(e Die flBirfun^/ ba^ bee

2V«ltcnba(ö» i5a(§ in 06tv< 55ai» Srau}0|en 26(^({r unb SBtiber
((m, entfpringt im Sanbgcric^t mig^mibcKcnr unb bie J^licincc

SDac^mi (ivifctien ^afing unb 92im> SJergUu« fd;(ui)rn einige

V^enburg/ bebiiimt halb von bemjfa« Dvcitcr (obt.

nal ber ^ürm; toeicber bafeibfl 2(aUen(;of/ ^indbe in ber obere

fi(§(; einen 3uf^i' nimmt unroeit ißfali» im 93f^tbum diegenfpurg

€0iofa^ ben kanten 0cbroaben< Qientamt iUmberg unb $(Ieggeri(i^

bae$ an/ unb oereinigt jic^ bep SKottenberg; gerbet von Soefiner

^elbmod;ing mit ber 3}ioia^. unb )ur ^ofmnrcb J£>üttenbo(^.

2(altenberc|. J^ofmareb in £>ber< BaUrnmübl/ <£inobe it( ber obere

a^aiern/ im i5i§tbum Ülugäburg/ ^fa(|/ im S8lgtbum SRegenfpurg/

9ventamt aOtüu^en unb ^|icggcricbt Sventamt Qlmbcrg unb üanbgeri^t

Sanblberg. Bernau; gebdrt oon @räll unb

Roltenbvunn/ 3Rarf(fIecfen im ^>er» |ur J£)ofmarm ^onboufen.

jogtbum ©ulibacb/ im bintern gan< Baitenflem/ fur|lbif4>oßi(9e<
be unb Sanbgeriebt ^arffieiu ; maebt m 4>o#ift unb iSigtbum $a|>

mit ^reibung unb i{;annfie^ ein fau/ in ber J^errf6aft8eopre(bting.>

eoangelifcbej jlircbfpiet aul bep bem ^arftflefen £R6rnbaQ.

Z^altenbrunn, Sorf in ber obere Bambatti/ 2)otf in Slieber » »oi«
<)3falj/ im $i§tbum Siegenöburg/ ern im Ibiftbum ^a(Jau/ Üvcnt«

Rentamt Plmberg unb gaubgeriebt amt l'anb^but unb ^eggeriebt

gieunburg; i(l geriebtifd;. gaubou.

JRAltcnbaufeii/ ®orf im (Erjflift Äamling. ©orf/ ©cblof unb ^of»
unb igi^tbum ©aljburg/ eine tlei< mareb In ber renbgraffebaft 9eu4>

ne halbe ©tunbe oon J^aUein gc< tenberg; gebbrt oon jtarg; unb

gen ber ©tobt ©aljburg iu. b®t 143/8 -^bfc; 47 JpAufer unb
J^>ier i(l ein lanbe^firllliebci 55räu' as7 ©celcn.

{)auä/ unb baS b>(ßgc i[i Hammer, ©orf in ©ber «a&aienv

SeriJbmt/ »oju bie uberou^ falte im ^ibtbum @a4burg/ SRentomt

unb febr große SelfenfeUcr viel tO^iineben unb ^ffeggeriebt ^raun>

fteitragen. 3n ber ©fabt ©alj-- (lein/ unb gcbbvt unter bie 'JJfor»

5urg bat baß fogenannte jtalt< rei btting. ©icß (fl ber @eburM<
bierbou« oon bem biefigen (öiet ort be« febr gcfd;itften Silbbau»

feinen 9Joraen. €« gehörte ebe< et«/ ajaltbafat ()3ermofer/ »eltber

iem einem SJilrger ber barinn bo« hier Im 3. 1651 geoobreu lour»

falte (&ier oon ^altcnbaufen be. €r narb iu ^iebricb«|labt

»erfaufte. 211« Im 3abr 1664 1732, too mon fein oon ibm jelbft

über 2000 fran{d(if(be 9leiter un> verfertigte« 0rabmat (eben fami.

Irr .?)eriog ©aflon ^llp nach
f.

©tting.
Ungarn loiber bie (dürfen bureb Hammer / ©(bloß im 0r)flifl unb

©aliburg jogen unb bem (Erjbi> «ftißtbum ©a(|burg. ©a« biejige

febof ©uibobalb tu iJbren auf «öeneßeium befe^t ber Sdrßblfibof
ben SBalfer gelbere eine ©cblacbt iu €bi«mfee.
»orgeftellet batten; ließ biefer iebem Hammerau/ Jg)ofmar(b in ^lieber»

CKann hier im SJorbeijieben fo aSoiern im IBißtbum 9vegen«burg;
viel asier unb Siroler aßein au« Slentamt ©traubingen utib ipßeg«

bem Äaltenbaufer Heller frei/ al« geriet Äölting.

Ham<

;k
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Äattittirtberg; /pofinar* Inöber* ÄftPfUrt, Ort iim(£rjftift uitö löi|j-

©oiern , im ißi^t^um Srcpfiiiijcu/ f|«m ©aljSurg.

Oventamt 53?und;cii/ unP '^Jficggt-- BAPfr^berg, Böpfelberg; ^of>

ri^t jCranfsl'frg. iiiarci^ in SWtbrr » 3jaifrn , im

2VammerPorf, SDorf in gjicbcr» Ü5if't{mm 9icgenfpiirg , 9vcntamt

SBiiicrn, im 9&i§ff)mit 9itqfiiipiirg, ©trauDingcn unb q3fltggfri<^t

9ventamt ©troubingm mib ijJpcg^ ^eim. ^^irv »crbm ja(>vlic(> grtauit

gmd;t Gbom. ungefähr 21 Äinbcr, btgrabrn 7
»ammecef,25orfin9?iebcr»t8aiern/ (frroad^ftne, 10 5Cinbcr/ gcfvaucl

im 95i§t()um 9itg<n^6urg, 9ienfanU 3 ^oar/ unb nbcr(xmp( grinblt»

©fraubingen unb ^prgger. €b«ni- 566 ©«Irn. 2)tr .itapftli--

»amp/ dbanjp, glüpc^en in SRit« wrg i'P in /pinp(^>t ftiiicr fc^ioarp

b<r<S5aicm, im ©erkbt Äbßfing, bramirn Ä'alfpcine unb »ortrtfi«

mivb inb(r@cg(nbb<r©tobtG,bam ^rn ©onbfti:inc mcrfivnrbig. Ütij»

«on bem 9\fgtnPuß aufgtnommtn. fere Waben bäupg a« ^<>ilrm unb

Battipet, 95trg in Ober > SBaieen, Senpereinfoffungen 11 . bgl. gebvo«

im ©erid;t 5libling, beffen J£)6bc cbm/ «nb auf ber S)onmi wett

1870 ©d)iii;e betragt. binab jum 93evFauf gefiibvt. ®ic=

Bampen, S5erg in Oba « «Saiern, fer ©anbfteiB ift es, ouä wekbeni

im 0ericbt 9)?arqimrfpcin: erjiebt bie fuflbare berubmfe 9ve9en5bur.

lieb gegen 3lid>au bi«- bepn: ger SlinWc aufgefübrt i|l, unb

ben ild) mehrere nltc uerlniTene welcher wegen feina -fDaltbarfett

(Sifenfieingmben in biefem Serg. in ber fuft ^ohrhunberfe ber ffier»

BanPeibadh, S>orf in OJieber = 5)ai= mittening trojt, unb ber bruefen*

ern, im 5&ißthum giegenipiirg, ben ©ewalt ber bartiber fahren--

SXentamt ©traubingm unb «PPeg- bm ««tb f« bela|fcten

gevicht Oeefenborf, eine ©tunbe gBägen fo fehr wiber|iehet, b«§

m>n Sefenborf. 4)ier hrtcht ein er oiu^ nach einem 3ohrhunberte

graulich weiifer, jicmllch feuerfiper nod) faum einen Soll 2iefe obet

'Ihon, weld;er jur uorjuglichcn Slbnufjnng jeigt.
^

©Ute bea hiengr« ^>afnergefchirrcä BapWhcim, gnrobe in ber obern

baö meipe beträgt. >Pfnlj , im SBißthura giegenöburg/

Banljof, Ovt in ba obern ipfalj, SKentamt SImbag unb ippeggericht

im J^erjogthum ©uljbnch. Dtieben; ip gerichtifeh-

Bctnnfec, ©ee in DJicber « SBaiern, BftPfhflm/ ®orf in 9Ficber » 95ai<

im ©erid;t J^engaöberg. ern, im 58ifthum ipoffau, 9lentamt

Bapel, Oärfchen unb J^ofmarch in ber i<anbghuf unb ijjpeggeridhf tSiUhofen,

Obern ^falj, im 5ßipthmn 9icnen- BAPPrlhPf/ f- J^ohr« » Sfiicb.

a, 9vcntamt 2(mbag unb ^peg- BAprun , ©chlop im €rjPift unb

»t Siottenbag; gehdrt oon gbipthum ©aljburg, nicht weif oen

^olfammer, unb bePeht ouä einem Seil im ^injgau. ^apnm würbe

0on<en j;>of unb 3 J^Sufem. bep bem unter bem ^rjbifchof

BApelhof, Sindbe in ber obern 9J?afthauÄ 8mig auigebrochenen

^fali ,
im 2M§thum 9vegtnfpurg, ©ouanoufPanb in bie Sifche gelegt.

9ventamt 2lmberg unb i'Peggericht Bapuaincc^öerg, ein gropev5öerg

SBetterfelb ; gehört bem ä?loPer im erjbtJ^tham ©oljburg unb ha«
9ieid)enbach unb jur .^ofmarch an ber ©tabt ©aljburg. (fr bc>

gieidjenbad;. Pehet auö Äfllffelfen, ip ringsum

BApelle, (. geonberg. mit 5B3umen bewachfen, wgt über

)y VjDOglc
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Iiie ©tflbt gegen ö|?en empor/
in nic^t fo ^o6 al^ ber gegen«

Aber fiepenbe ge/rung^berg. iKücf«

unb nach ber ©eite gegen

0üben ift er breiter unb länger/

unb getsobret bie fdbdnfie Dlu^jiebt

Aber bie ganje 0tobt unb ben

0al}aftrom neb|i ben angränien«

ben @egcnben.

3n ber ©fabf föbren babin

gmeen ^ege/ nemlieb auä ber ©fein«

gafTe bic bbUerne/ unb miä ber

Sinjergaffe bie ft einer ne Ä’apu«
giner » ©liege. (£r bi4 vor»

geilen bev « ober ^nberg/ unb

lalle an bcni nemlieben Ort; n>o

ie|t baä ^(ofter ber ^apiijiner fle«

|>et/ ein alleO ©cblob/ bas gan)

na^ lUrt ber ältefien S^ftungen

erbauet raar. (£$ finb baoon noch

eile 3(i(bi<ungen oorbanben/ tvcl«

cbe beioeifeti/ baf e£ nicht auä

ben Beiten ber 9vomer loar. 9J?an

fnbet in bem Heben be£ (ErMcbof

^

Ulrich »om 3abr 1262, bap auf

bem tfiiibergc |t^ ein ©cblop be>

fanb/ ba« man bie ©cbflfrifen
|iep/ unb loelcbe^ -C>.Friog J^ein«

rieb von i&aiern oergebtieb belo«

flcrle, €in Sonnerfeil fiel tnäb«

renb be« ©turmeS (wie ber Uicbl«

gläubige Sevfaffer eriäblO bep

|ei lernt ^immel unter entfe^li«

^em brachen oor ibm baniebeo

unb erfcbrbcfle ibn fo febr/ baf

*r bie ©türmer jurAcf rufeii/ nnb

ber ©labt feine greunbf^fl unb

ben ^rieben anbieten liep. ^er>

ntulbllcb ivar biefeä ©^lo§ oon

einem ber altem gribifcboffe ba»

bin erbauet worben. <Erfi in fol»

genben Beiten bi(p ntan ei bai

Srompeterfcbläfcb«»/ tlwa

Wegen einer ^urmwadbe/ welche

bep geuerigefabren unb anbern Bw
fällen bai ber i^rom«

fetc iu geben hotte.

4>ier nun i|l bai £apu)iner>
Koftcc neoft ©arten unb

Äaouiinerberg lö

Ä Ir ehe. 3m 3obt i.594 ^«ief

(Eribifdbof Solf SMetridb ^apiiii«

ner bieb«r. & fanien Slnfangi

nur ihrer brep an. S^iefe würben/

bii Älofler unb Äircbc fertig wo«

ren/ im^rieOer«ober ^eneficiaten-

J&aufe untergebraAf. 3m 3abr

159g waren Älofter unb Äircbe

fertig/ naebbem ber Srjbifcbof bni

eilte Jronipeterfcblop bii auf eine

?33?auer auf ber ©eite ber Hinter«

gaffe/ wclcpe noch einen ilbeil ber

jtirebe auimacf)t/ halt« nbbrechen/

unb bie Baumaterialien ium neuen

Bau oerwenben loffen. 3" bem

nemlicben 3ob>‘« bejogen bie ü'a»

pujiner bai Älofler/ welcbei ber

(Evjbifcbof felbft einweibete. 2)ie
ailtäre unb ilbrigen Bug^orben

würben nach unb nach }u ©tanbe

gebracht/ fo bajj bie Äirebweibe

im 3. 1602 ben i. ©eptember

erfolgte. 1607 erfauffe ber ®rj=

bifebof eine« Buebfubreri 3ofob

5Rapri ©arten au fbem 3nberge/ lieg

ihn fär bgi Älojler jureebt machen/

unb mit einer iO^auer umgeben.

Äirebe unb Älojler jinb ganj

in ber gewäbnlidben Bauart aller

Äircben nnb Älbfier biefei Drbeni.

SDer anfiatt ber gewäbnlicben SBinb«

fabne auf bem bäljernen Äircb*

tburm (ich brebenbe ^). Sranj/
(bem bie Äircbe geweibet ift/) mit

einer fpi^igen ^apuje/ unb bem

langen Barte/ ein bobei ^eub
mit ber Honte unb ©ebwamm«
ftange/ unb bann einige auffen

herum an ber ^rebe ongebrooitc

^apell^n mit Borfiellungen aui

bem Heiben €brifii unb bei Jg>.

grantüfui/ teigen febem J^erran«

nabenben an/ woran er fep. ^
^loflergarten umgiebt bai gante

^loffer iu uerfebiebenen SiStbeilnn«

geil/ unb gewährt eine ber febän«

jien Qluifi^ten t’iher bie ©tabt.

Diecbfi an ber ÄIrcbe/ an bem

^lofler unb einer langen ©arten«

mmier

(I
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niÄJitir wrbcpf fiijirt ein Drelftr

9ß(9 {u eintm ^uiauf/ i)a<

beftÄndi^ ocrfcbloffcn tßr uni) (inen

2:bormä(()((r tu einem fleinen

(i)(o beo bem man onflopfen

ntü§. Surep biefei^or gelangt

man in eine mit einer SRauer

ganj umfcblojTene SBalbung/ bur^
ivelcbe Kabr • unb gugivege bi^

Oll bis ©pilje be« Söergei , unb

U0U ba ettuaj b>nab in ba^ foge<

nannte ^raiiii^ii < 0dbl6§(bt><

^n biefer SBalbung finb 3 jiava'

liere aufgefübrt , ber obere unb

untere genannt/ bie gegemrärtig

ober aenig geaebtet werben. 3m
Umfang biefer Salbung befmben

(ieb nebfi Dielen ^adjttburmcben/

loelcbe ring:$um auf ber »l)7auer

bnnfig angebraebt -finb/ 3 fiiiluer-

(bürine/ cin^adPbauä/ Derfepicbene

.6utteii/ ^agajingebaube; ber 0vop>

mdblenflabel ifl feit 178a abgc<

tragen.

€'riDa^ abn>irt< oon bet 0pi6e
bc^ i5erge« gegen bie ©nigl fiebf

bat graniitii' ©ebUptben/
»eicbet (Jrjßifcbof ^arii im 3*

2629 erbaute/ neb|l einem 9i>a(b''

paiifc. £>i(fet 0<blob iji gmu
noeb ^rt ber alten ^ilungen. er--

bauet/ unb mit einem tiefen 0ra--

ben umgeben/ über ben eine

unb IKufingbri^cfe führen,

0(baubc frlbfi ift Dom @runb auf

mit ^S^erfiTücfen unb bann mit (i>

ner ^iegelinauer feßr bouerbaft auf<

oefübrt/ bot (ine fogeiiamite Sür<

fteniDofmung/ unb auch mebrere

tteine ^obnungen für bie Wiener»

febaft; wirb aber gegentoürtig nur

»on einem alten ©olbaten bewohnt.

4)inter biefem ©<blü§(ben abwürtt

ringsum /teilet Reifen ober

^auet/ fo bap man ißm auf fei<

ner ©eite bepbmraen Fann.

3» ber SDorflabt (ber ©tabf

©aliburg) ber ©tein genannt/

fofflint man auf bet b^Uetnen

.ülapuiinerberg ly

jtapuiiner < ©tiege überfebr

(ieilcn ©tuffen unb mehreren Ärüm*
mungen auf ben jtopuiiuer < $erg.

3ur rechten ©eite be$ Singang^

ieigt ein groffei Crutijie eine '^rt

Dou heiliger ^Ofabrt an. 9vecbt<
nnb linfä finb einige ^büreu ju

J^Üiiferii/ welche auf bem Slbbonge

bei 58ergei erbauet finb. Siefe

imrehani bebcefte ©tiege batte

«orjeiten uebft scricbitbciien .^cnf<

mülern bee Slberglanbeni unb an=

baebtiger (Einfalt/ eine iSFemje i^il>

bet/ (lafciii/ eine fleine Kapelle/

audb allerlei nnfebiefliebe Uibetla:

bungcit unb ^orftcüungen für gc-

banfeulofe l&eiliiriige / welche au

ben 3imiiierimgen ber J)ecfe unb

ber Slßüiibe angebracht waren.

J£)ie}u war man ben 5ßallfabrcrn
m ben ©obneii bei granilifue mm
ber fpiPigeii Äapuije/ felbfl uon

©eite» ber (Erjbifd)üffe/ auf iiigii*

(bci-iei '^rcen bcbil|licb. 0o iiep

€rjbifcbof 3Rap ©onbolpb eben

biefen iESeg in gegenwürtigen ©taub
fcQcii/ uiib auf maticberiep ^ife
oeriteren. Uoter gcgenwatligct 9\e-

giermig i(f auch hier bem Slbcr>

gianbcii ein groper iUbbruch ge>

fcbebeii. 2)er allererfle ©tlffer
unb (Erbauer biefer ©tiege war
^bonn (|Jaul (Eiurletfu/ bießger

^eibbifebüf/ welcher ße im Q.
1620 nebjt bem i^cneßeiaten<J^u<

fc bep ©t. 3obannei auf eigne

Sofien Don @runb auf erbauen

ließ. 9l!i ^Tjbifcbof HJafü in ben

3obren 1630 « 32 bie Sefefii»

gungimauer um ben ^apt4li\er<

berg aaffübrte/ würbe biefe ©tie<

ge an ihrer obcrfien 91btbciluo^

wo bie ä)2auer Don ber ©tabffri'

tc mit ber über ben ©tein am
^apminerberg herüber gciogenen

lufaimnentrift/ mit einer llcinen

J
orfen ilbüre gefebionen (bie aber

en ^ag bml>urcb offen Sreibt)

unb baruber ein S^oefbaui er<

91 5 bauet.
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banrt, S5on öa i|l bnr ^5Geg aof'

ivürti weniger ftetl uiit> obiie 0(uf<
few bloö mit £)a^iin9 unD 6rettcr<

neu SBünben nerfeben. 3(m SIu^^

flnng gegen Die Äauminerfirtbe bat
Die Sliibaebt mfdjiebene ^tapeOen

erbonct. 1756 (inb auf ber ^db
<erm-H 0ticge gcrab unterhalb bem
QMiKfbau« an einem 0onnfag
vor 'JJortiunculÄ 6 arme <yer{o.-

neu erbarmlieb jertreten worben.

2Sabrcnb beö ®mpor(tcigenS

auf biefer 0ticge fommt man
beinahe auf ber JF)elfte be5 SJegi
Ilnfi Jur Kirche ber beiben
hh- 3ohannei auf bem iSerg,

& i|l ein alte^/ mit einem fpii:i<

gen, mit weilfem 531e^ geöeeften

Shiirm perfehene« ^rchlein/ wel»

ebeSjing« umher uufer allerlei)

©ebaiiben Per|fecfh unb eine^ al>

fen Urfpning^r wooon man nur

fo oiel wei§t/ ba§ (Sr^ifehof €ber--

harb im 3. 1425 eine Ibahin gc*

fliftete TOcffc eineb’ 0aliburgcr.-

$ürger$/ Subwig SMInfhl mit

d^mnenr beß^tiate. ^n biefem

Subwig SbdnFhf la^ man noch

»or wenigen 3«hKn o«f «In« nun

auf bie 0eite geräumten i^afel/

worauf bie ©cfd)ichfe felb/l ge»

malt ju fehen war/ folgeube apo<

frpphifche 9egeube/ welche ihn/ wie

folgt« {um 0tifter btefel ^rchlein^

machte : 7/1657 haben 3 h e o 0 n a«

i/ben« J^r. Pfarrer ^chner ju

;/0t; 3nhanne< am 3ohaune6fert

/»bepm 3lltar eridlef/ bag 1478
//{u 0al{burg ein 0tabtricp[er

//unb (fo mir recht ifl/ felgte ^ch>
//ner hinln) 2?Bi}rgermei|ler waren.

//S>a Waren benn 2 arme S^ettler«

//Wooou einer beinahe naFenb mv,
f/PorJ0tabtthor gefomen/ unb hät»

/iteu eingelaffen {u werben oerlangt/

//um einen JF)errn |u fu^en«

//ber fie leben^ldnglich ocrpflegen

//möchte; bafilr fie ber 0tabf »on

(/©Ott atle< {>eii erbitten wollten.

drapufinerberg 2c

n'^n Jhnrwdrter melbef pe bepm
//‘3jürgcrmcl|ter. Diefcr fommt
//felbfc ans Ihor« unb fragt pe

/«um ihre .öanbthierung/ unb wo
//|le her wären. 2)er halbnafen»

//be fprach/ bap er ein 0t<in«
//haner unb 33egmacher/ unb ein

//Ö^ajarener wdre/ unb ber aube>

/,re gab pef; als einen 3eugma«
/«eher unb ©alildcr an. 2)et

//ißurgermciPer fchPhfe oor/ bap (Te

//iuber0tabt/ ohnehin genug arme
/«9eute hötten« ünb ließ pe niu;t du.
/«ffin fuSnehmer SBiirger in ber

//0tabf Subwig £>dnfhl/ bep
«/fen S&ebienfer bem Sbörgeriuci»

//Per mit ben 55ettlern/ über beren

//Serrifpgf eit er pch oerwmu
//befte« rtbai gehört hotte« hörte

«/bapon- unb ba er eben fron! war«

«/fehiefte er {um 'Sdrgenueiper/ bap

//er bie bepben Jöettfer einlaiJen

/«möchte« welche er lebenbig unb
/«tobt {u oerforgen oerfprach. ©er
«/erlaubte <S« unb biefe famen unb
««banften bem guten ©dnfhl. ©ie<

/«fer tagte« bap er {war imJfkmfe

//feinen <pia^ für pe hötte; er WOU«
//te pe aber auf ben tBerg« wo
/«er eine ©ereAtigfeit hötte/ hiw
««auf fiehtn laffen« unb ihnen bort

(«eine Jfiutte bauen, ©er holbnaf»

//fenbe «Bettler baiifte baför« in*

/«bem er fcibp pch eine J&ötte ma*
/«chelt wolle« wenn er nur einen

//$la5 hätte. J£)ieraip entbeefe er

/«bem Äranfen« bap er Johannes
//ber Säufer wäre« ein ©egmacher«
/«um ben 3ßeg beS J^errn |u be*

/) reiten« wie in ber0(htift Peht;
//ber aubere aber wäre fein SJet*

//ter« ber heil. 3ohonueS ©oange»
«lipa« ein Seugmacher« ber pon
//^hriAo Jur SPaAfolge aufgerufen
/«warb« als er fein 9Peh fieffe.

/«SPachbem nun bepbe 9vdthfel auf»
/«gelpfet waren; oerfchwauben pe,

«/©änfbl warb fogleich gefunbi
/«unb baute auf feinem ©riinbc

//hier

i/eö Dy ;k
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,,\)i(Ti no {ic jcijt lli'bt > fiiK Äir< 6fi) ju einem 5vttlfnrien6erje ^)in»

pd)<" (öie nun aue^ mit ber 3.MÜ! nii|; ii'ildjcji nalje an Der M'apu»

berft^aff Der färfdi^ii J£>eiDiifen jinerfiretc ijeroiffe 21nDdcf;tlcr er»

ßejieret ift). 5Bcß ©eifici a'o()l rid;(e( ^aben. 9)ian fommt Da»

biefe JE>o^i«iirDeu miD ©naben Jj)r. ^>in über (leile^ fteinerne 0(uffen

3ü({)ner gewtfen fei)n mJgen! jn)if(()en IcbenDlgeu Reefen» unö

3J?ar ©aiiDoIvf) erbaute |ic/ Da fiebt Dann unter einem auf 4 freo

pe alt unD baufaDig mar; in Der flebenDcn ©iulen rubenDen ©acl>e

gegcnmiUtfgcn @c|talt. Q[bri|]iim am itreutj imifeben Den

2)er aiiDcre Sugang auf Den 2 gKövbcm.
Äapujmerberg i(i Die fieinerne Rftcbof, i'Srfeben tn Der obern

iCapu}inerftiege. 2)abin fuhrt Im Sbiptbum 9\egeu#burg;

ein »on ©ouDftein aufgefiibrtcS Sientamt Slnibcrg imD Äaitenahit

bobei 'Vorfal; welcbe» (£ribifcbi>f Oleumarft; ift gericbtifcl;.

gjtttrr ©itticb im 3. 1617 auf» Harfboftn ; CinoDc in Der obcrii

führte. Den gabrmeg Da hinauf ^fnlj, im 5öij;tbum Oiegen^biirg;

batte (FribifebofSBolf Dietri^ febmi OUutamt 2Imbevg uuD Äafrenamt

1596 ükr Dem Äalf/leiufelfeu aui>» OJeumavft; i(l geriebtifeb.

brechen; unD Daun mit 'prügeln Harlobiiro, Dorf in Dbcr-’^aiem
belegen lajTen. ®r(l jVöter bat im 3>if;ibum f^reilingen , gehört in

ein biefiger SBeefermeifier im igten Daä OJeufaiut 9}?un^en uuD l'jlcg'

SabvbunDevt ein betrücbtlicbcä Äa» geviebt ©tareuberg am SBürmpiiü.

pital bergefeboffeu; um Den gai» 2^arl(lein/ Jt^ofmnrcb in Ober»9>ai»

iveg über Die .f)elfte mit mnrmor» ern im ?T5i|)tbnm ©aliburg; Olent»

flciucrnen; unD meiter hinauf mit amt ^üiubcn uuD'}311eggcricf;t 9{ei>

falffteinernen ©tuffen» einer hüb» cbenbaU.

febeii 55ru(lmoucr gegen Den S5crg; Karlfletn ; J^ofmartb mit einem

eiftrneu ©elauDerii; jiuD 8 Äopel» ©eblof; miD ^rüubau^ im J&erjog»

leu; in melebcn Da^ £eiDcn Cbrifti tbum 0^eHburg; SBiptbum Olcgen^»

Durch bbljc^ne ©fafiien »orgelieüef bürg uuD ‘}^flcgamt Oiegeuftauf;

reirD; Fo|Tbar tiuD bequem; jur gehört »on ©d)ueiD unD alö ein

^reuDe frommer SBallfnbrer; Die .^lial jur ^'fnrrci 6vücbcrg. 3'«
fieb JU gemiiTeu Seiten hier baU' ©cbloh ift eine hnbfebe ©tbloS»

fig fammelu; ju erbauen. Die firebe.

altC; über 50 ©ebub bohr Stabt» KarleiDfiber; Dorf in Der obern

maucr jiebt fieb rechte an Diefen ^falj im .C>erjogtbum O^euburg unD

©tuffen über Den 'Serg hinauf. 5Bif(bum 9li4>f}äDt.

gaji in Der 5)?itte biefer Slnbobe Earinanföl&rn/ Dorf in Der obern

lieg ©rjbifcbof «fjarii im 3- J632 qjfalj; im Söi^tbum Oiegengburg;

Diefen SStg Durch ein ^boo roor» Oientamt unD ©criebt Simberg;
über er ein 3Mocfbau§ erbaute» ift geriebtiftb-

unD mit einer fleinen ©ebanje be» Kacmeio&orf, Dorf in Der oben»

fcfligen. gine quer über Den QJfalj» im Öbiftbum 3ltgcn«burg;

%d'g gejogene 03?auer oerbinDet Oientamt SImberg unb ^anDgcri^t

Diefeö 2bor mit Der alten ©tabt» OJeuubnrg; i(l gericbtifcb.

mauer unD Dem Slotfbaufe» baS Karmübl» Dorf in Der ipfalj OIeu<

fieb über Der boljernen ©tiege be» bürg » im ißi^tbum Slugöburg.

.

finbet. Der Dur^gang unter Die» K«rpfenhofen / Dorf in Ober»

fern führt am Seifen oor» Sbaiern ; im SMbtbum greifingen

»

Ovcnt-

ze<3
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{Rttttonif SOiüiic^nt unb Canbgtric^f Kafpacjell I^orf in gjifbtr » «Bai.-

S)a(^mt. eru/ im IBi^tbum Sicgcnäburg/

^arpfeiifee, ©ct in Ober

«

9>nifrn, Svcntamt ©traiibingcn uiib ipfltg*

im @cri$( SBeilbtim/ unweit btm gerieft ®?ittcrfc(l

Äocbelfce: er i/? nitbf gro§/ unb Jvafpcltgl;ub/ 2)orf in ber oBern

nä^rf aujier ben SBallern ^SBelfer./ Vfnii/ ira i5i§tbum SKegenöburg/

Silurus Glanis) bie nemlicptn 0 at« Övenwmt Slmbcrg unb ^fleggeri^
timgen »un giicben/ wie bet So> SBefterfclb; gebirt bem Äto(ler

ebelfee. 9veicbenbacb unb lur .S)ofnm-(b

2lrtrpfenfiein/ Ort iu öber-SBai» 9ieicbcnba<b.

ern f im 5Bif't(min Srci|iagen/ Safplo » ^of/ .?)of im Crjftift

Oventamt 0}?üncben unb ©al}5nrg ni^t weit eon ber ©tabt
liebt Daebau. ©«Ijburg. (jr fiebt mitten auf ei«

2iarpfen|leinf ^ofmareb m £)ber> nem fcbbneii SBiefennla), an ber

Saiern/ im S5 i6tbum Svegenfiburg^ ©trabe nach bem painberg.

SJenfamt ^IJüntf^en unb piegge« Baflen; Dorf in £)ber»SBaiern/ im
riebt Qlbenäberg jwifeben ^Jiüblbou’ ^ibtbum Kegeußbiirg / Rentamt
feil unb 9Ieu|labt an ber 25onau. ^Küm^en unb^fleggeridbtÄ^ebing.

Barpfeiiruinfel / eine fogenannte Bnflrl» Baftell, ebemadgeS ©ebiob
©cgciib beä SBörmfeei in Ober« unb ?&enebiftinerfw|ler in ber obern

5Baicrn/ in ber SKeoier/ wo er Palj; im S5ibfbum 9le«n^burg/
am brcitilen ifi. Oer ©ee maebt Stentamt Qlmbcrg unb ‘Pfleggeriebt

bicr eint tiefe 5&uebt wie einen J&abcn ^faffenbofen/ unweit *Pfnffenbofen

wefiwSrtä ine! 2anb b>xtm / ber unb 2 ©timben oon l>lmoerg auf

wegen ber feböntn unb Vielt» Äar« einer J^öbt. Oiefei .Äaflel war

Vfeii; bie man bi« b^uPs f»»9t/ anfdnglieb ein ©tblob ober Äaftel

ber Ä'arpfenwinfel genennt Wirb, auf einem Serge, ber ringsbtrum

Ofefer ©cebuftn i/f mit walbigten mit ben biffttn SBolbern umgeben

bufhrn J^JÜgeln tingefcbloffcn, aui war. (fi erbauten folcbei gewife

wefebtn uimufbdrlicbe , aber un« ©rafen »on jta|lef, bie um bai

btiHnbigc Sßinbe blafen , welcbc 3abr 975 angefaiigen haben, unb

iuweilcn ben Icicbfen 9^acbcn ge« mit ben fvinfifeben ©rafen »on

Wbrli^ werben. Oie 2Iiisficbt Änflcl niit oei-wecbfelt werben

in ble|er ©cgtnb ifi unbefcbrtibli^ miJpen. Oie alten ©rafen »on

angenebm, grog unb uiäjeftdtifcb. ^aftd, wovon bict bie SKebe ifl,

Eatpföeim, Oorf in SRiebtr«Sai« follen aui ©eelanb btrfommen.

ern, im Sigtbum piffgu, Sient« ©rnft ffobe barani, weil einfl

amt. Sanbibut unb IBfitggtricbt bai ^ter auigetreten war, unb
©rieibacb. ^>erjog Jg)einri9 ber fein ©tammf^log »erfcblungen bat»

£5w berief im ^abr.uöi bie bai» te. gr fam mit feinen ©öbnen
ernftben 2anb(Idnbe biebtr jufauten. im ^obr 975 in bai alte 9?ori»

B(rcpff>rlm, Oorf m 9?iebtt«Sai» fum, wtlibei tbemoli im Umfang
em, im Sigtbum Ijdaffau, Stent, bei weitlduftigen J^triogfbumi Soi»
amt ©traubingen unb Iflflcggericbt ern gelegen, unb fibelte ficb bort

J^engeriberg. in einem biefen SBalbe an. Oa
BnrpfbPfen , bafmorebifebei Sorf er ficb mit ber 3agb befebäftigfe,

in Ober « Saiern, im Sigtbum fo neriet er bfteri auf ben Serg
^tigngen, Sventomt Slhlneben unb Äaftel. SJacb banwliger ©ewobn»
iianbgcricbt Oaebau. beit, unb well ei ber ©icberbeit

wegen
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Wfttfit aat^ not^tPcnt>li3 war/ auf

QlwWtn ju n?ol>iu»/ kaufte er

fi(Ö Dafclb^ eine Sßurg/ tcele^ er

inib Oie Bm^ertijo5
)nent)en £eufe Äa«

(tcl/ CaltelUrai DÖCt arcem Ca-

ftillcnftm nennefen. Sincr biefer

gja^f6rtmilimje/Srie&ric& @vaf pon

Äaflelberfl (er |lavS im^abr X103)

bat mil biefein ©tblof mi 34r
1008 ein Sj?ann«floflet 95enebif*

tincr=Drben< gegiftet

iptl*e« 0wf £>ttp Pon /pirftbberg

(tr-jlnrb 1105) beS griebric^g

eob"; wie au$ ber ©rnf 5Berin--

gor Pcn ©iili&acb (er |lar6 1126)

mi( feiner ©enialin 2lbdt>eib Pon

9Solfrn«f)au|en/ PoHenbS aii«ge<

führt/ unb mit fd;üncm ®iitfom>

men begabt haben. 2)er lejte ble_«

fe« fafielfchcn ©tnnime:S war 0raf

©ebharb ber britte/ bet im 3ahr

1185 ge|torben i(t. (2)ag ©e»

f(hle‘^tsrcgi|ler biefer ©vafen fin«

bet man in Brufchii chronolog.

Monaft. p. laa.) SDap 3>erim

gar ©rnf Pon ©uljbach/ ntb|t

feiner ©emalin SIbelheib jur er|?e«

©tiftung ba« ®?ei(le bepgetrageu

habe/ tpie Srufch angibt / Ift feht

»ahrfcheinlieh i inbem et nicht nur

in bem grüjfen Slnfehen (Innb/

fonbern auth am lÄngjlen unter

Den übrigen lebte.

sQormal« war biefe« Älolter

febr berühmt/ unb würbe ppn Pie*

len ©rofen be^ Qieichi befueht»

fjn ber ©tift«firche wirb ein um
perweßter Äürper einet breiiahri*

gen ij5rin)cf|in bei üfaiftri Subrotg

au« Söaiern/ giamenä SHiina/ bie

bort begruben liegt/ geieigt. Sluf»

fer bem finb h'er auch begraben

bie ©tiffer/ nemlieh bie ©rafen

pon Äaftel/ ©ulibach unb globj

auch bie .^>erjogc Pon ©^eran,

ipelche chemd« Slmilurthal bewohne

haben! bie «Olarfgrüfhi ?uitgarb

pon .^^ohenburg uub ©ohburg (bie

©^wejler beS ©tifter«/ be« ©ra»

5?a|lel s<>

fen Serengor«) nebft Ihrer 5och«

ter, Tpcl^e bem Äloiler Picle

Sßohlthnten erjeigthat; 3rmen«
garb/ bie ®utter be« erflge*

nannten «»erengar«, unb fehr Piele

pon aibel; unter nnbern oiuh ber

berühmte baiernfehe Svifter/ ©ei»

frieb ©chweppermanii/ ein

gjürnberger, ber im 3ahr 1337
gejlorbcn i(l. & «ft befannt/ bap

biefer Svifter in ber ijrofen im

3ahr 1322 bep aimpfingen borge*

fallenen’ ©cftlacht jroifchen fubipig

IV, rimifchen jtaifer unb ^)er}og
,

in SJaierii u. bem Crjherjoggribrieh

Pon Oeficrrcich/ baiernfeher btriegs»

hauptmami war , unb burch feine

OHCjUchmcnbe 2apfcrfeif auf baiern*

teer ©eite ben ©ieg erfechten

half. SliJach ber ©chlacht fehlte

e« bamal« an ^.^roPtant, unb e«

War jur grquiefung ber abgemat*

teten (Sieger aujfer einigen (£icrn

ni^t« porhanbeu. Äaifer gubwig

nahm nur Sin Sp/ uub befahl/

bem tapfern ©chweppermanu jmet

iu geben. 3« Äreujgang

be« jClolter« liefet man auf feinemMein folgenbe SBorfe:

:it begraben ^>err ©epfrich

©chweppermann/

2111c« ^hun« unb iSSanbel« an/

(Ein sXitter fef unb pcfl

JDer |u ©uubcr«borf im ©trei«

that ba« 2>efl.

Sr i|i nun tob/

SDem ©Ott genob.

3cbcm ein 3lp/

®em frommen ©ehpeppermann

iwep.

2)iefe allerbing« merfwürbige .?)anh>

lung hm einer nnferer porjügliehflen

Äun(ller/ .C>r. 91 . SB. Äüper in

Stürnberg in eineuj portre/lichen Äu*
pfer|1i<h Pom 3«hr 1791 bärge»

ftellf. Sr (feilt im ©orbergruub

m bet SJZifte eine« ©eielte« Äaifer

gubwig ben fSaiec por/ wie er

bem braven ©eneral ©chwepper»

mann

i.’eo Dy Google
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Ä «6urfiirrtfic^«r 3)?arR in bcc
flcntn/ fi^ii öic Ämferfro«« tn(|$ci» ober» ^falj r im SJe»
Denöcti Ürcftii wibet J5>criog gri--

bric^ 5w ©^6n<n/ jum Stieben

feiner 2ltf;(ung unb €rfeimtlid)feie

jivti gptr reiebrn lägt, ba oon
bell übrigen gelb^erren jeber nur

genSbnrg , im SRentonif jämbrra
unbipfl^ggeritbf «faffenbofen. ^icr

J.31 657 ©telm
unb bie gelbmarfung begreift 13

eines erhielt, mit ben befannteu ^ofmarft in brr fflrrrfi;,
8Ulm.«, a« «Itt ectihKpjcr. (^“04?
mann |tcbt, unter bcmäthiger ?8er. im /puebfiift unb iigtbuni
bittung lefer pgm ©nabe »or KatbarffiK" B";

m’
Maiern , im SSigthum Olegenfiburg/

onf SScfihl beS äUifrrS öi« <£ucr «Rtmamt eanb&'hut unb ^'ßPiggc^
bin. /ptnter bem Aaifer (lebt ber riebt «DluSburg.

^

gefangene /perjog, imb b^er ÄÖnig Bauetbeim,(Einöbeinberobcrn«l3fal{,
Sobunn^ uon öomueu. ^r SJvceb» im SJigtbumS^tgenSburg, ÖlentümC
fen bes ÄaiiaS (lebt SBurggrof gjmberg unb <P(leggerimt 3>faffeiu
gnbricb wn aiilrnbcrg in uoüi^ bt»ftn; gebärt benMbeft bin
get iKufiiing, uiib jur üinfen nabe „iib jur .tpofmareb Äajlel,
^i; ©ebtueppermann Ä'onrab »on /pofmardb in über^
^inbSniaul, auf feinen ©e^lb ge* «gaiern, im «»igtbum SlugSbiirg,
Pit, moraiif iiinn fein 5Bappen Dleiitaint TOäiieben unb kegge'
(lebt, ber nemlicbe, weleber ben riebt faiibäbcrg.
Jperjog gribrieb gefangen nahm. H4ufnij,3PÖrfebeninber obernWt,Won (lebet im übrigen Sirfel im »igtbum OiegenSburg , iin
ohne bie genannten noeb 21 an» 0ientamt SMmberg unb idegge»
^re .?)elbenge(itbter, tbeifS im riebt 5eneSberg; i(l gcriebtifef;.
«Sorber» tbeilS im .^intevgrunbe, Äaun&otf , Sorf in ber obem
ii^nb gani im ÄriegSfo|iiime jener iUfalj, im SJjigtbum SKegenSburg,
^ifen. Qrin 4öIott mi^ einer gjentamt SKmberg unb ganbgeri^
fcböneii SSigiiettc, wtlebe feebwep» Sluerbaeb; i(l geriebtifeb.
permamis ©rabmal uoi;(leüt, er» Bftuienljof, (Sinäbe in ber obem
jält bie &eid)i^te. ,pie UMatte s;jfa(j, im «bigtbnm JRegenSbiira

,

1(1 gegen ein gug g 3o« bueb; unb «Xentamt 2Iiiibtrg unb ganbaeriebf
jiuei giip breit, unb oereloigt 2Balbef.
XiiffncrS 2lnbiÄ 2i«j, Ort Im €rj(lift unb gbigtbim

illuf WClebe 9(rt bie qbeuebiftintr ©«[jburg, ligt im Äojtbal unb
um biefeS Älofler gefommcii (Iiib, bot ein febr loiebtigeS SBergmerf.
tarn buT niebt ge)agt werben. Ras, Oorf in ber obern 95fali, iin
3111 3. i6;so mürbe Äa(lel ben jßigtbum 3legenSbiirg unb aiciife

^efiuten ju Slmberg ali eine nmt ülnibcrg, gebärt bem Älofiec
©tiftung emgeranmt @ie be» «asolbfagen
fagen es and) noel; lang naeb ib' Ä«böd), glugeben in ber obem
rer Slufbebimg, b S eS mi 3abr «Ufal^, im ©criebt fjßalbmönebeiu
1782 ncbil ben übrigen ©ätern R<ybacb, ©orf in Ober-Saiern,
^|cS OvbeiiS ben baiernfd)en im SBigtbiim grei(ingen , Dientamt
^altbefevritterii ilberlaffen »orben gjiöneben unb ÜJjleggeriebt 9ßaf»
i(l. 3» bem ©lifte gebären 135 ferburg.

T7 H -C>äfe/ 473 '^iäugev unb Ä<i3 t>«cb/ ©orf in ber obern ü.'foIi,

2ÖQ8 öetlen. im
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Im iSififtum Svtgcnsburg; Ovtnt« Sfts^eim/ ©orf inbcr obwn^falj,

onit Qlmbcrg unb '^flcggtric^t im J^cTjosl^um 0ul{ba(^.

SBoibmdnc^cn / ift gcri(^ti(^. KajItcoci(&, ©orf in b(r obern

J^bura; -Cx’fntdr^ in 92icb(r<£aü $fati/ im iSigt^um 9i(gtnteg/

cot/ tm iStßtbum Slcgcn^urg^ 9ientamt SImberg unb ^lieggcri^t

^cnlami ©traubingm nnb Sificg' 9ioj; i(i am^ti{dfy unb ocrmifcbt.

g<ri(b( Cb“"’/ ®n> itajbitrg/ rcor= Jpal im Crj/lifl ©nliburg.

inn ficb ^raunfKin , lilioricUancr’ bcn (Gebirgen biefed |i"b

be, 0limnier unb Cluarj/ ftbr febr erbcblicbc Sbergreerf«.

bübf^r ©pefficin imbi «in jebr Refelljül/ ©nrf in SJicbcr'Sßaürn/

feutrbt/l^nbiger grnulicbinciffcr ^on im ^ibibum 9li(b|l>^bt/ Dvcntamf

ortinbff. 3" b<r S^äb^ üdi ©(raubingen unb ^flcggcritbl ^ict*

b<v ©aigbtrg. furt.

RrtSboef, ©orf unb J^ofmnrtf; in Kffeclobe / ©orf in Obtr- abaicrii/

ber Obern ^falj/ im 5bi,"tbum 5Ke» im S&i§tbum gveifingen/ SKeiUainf

genäburg» Övcntanit iUiuberg unb Sl^iincben unb iplicggcncbt ©tbioa'
Sanbgericbl 9}cunburg; gebbrt oon ben.

Stbmann/ unb b“t nebft ber ^of» Begebnm , ©orf in ber obtrn ^falj,

mard> ^ettenborf 4 i -C>iff/ 25 •C'frjogtbum ©uljbocb.

Jf)infer unb 149 ©edtn. Kegning, ©orf in 5Riebev‘33aicm,

Äa;el$mübl/ Cmobc in ber obern •'» 92»iptbuni S«ifi»9«"/ OvcnfamC

qjfalj, im «öiütbum «Regeneburg ,
tanböbni unb ^flcggericbl Crbing.

Oientamt 2Imberg unb 'Jjpeggtrid;f Kelbecebad)^ Ketbeobaef)/ ging»

2re«roii; i(l geriebtifeb. in 9?icbi;. i»oicrn, im 0e-
Ra;el8Cleb, ©orf in ber obern Wing.

^falj , im ?BiBibum SRegenÄurg/ Äcibecobeeg, ®erg in 91icbcr.-S5af»

9(enlamt2(mbcrgu.?|}fleggeri^t9vei •"> SRenlamt ©(raubingen

Rß;enbacö; ^ofmareb in 3Jieber« nnb ?jpeggeri(bt J^bjting,

5Baieriif im Si^tbum 9vegen9burg; 2teinoclc& / ©orf in ber obern

9vcn(am( ©(raubingen unb ^fleg- ^(“4 / im ^ißtbum 9vegen$burg ,

geriebt 93iecb(acb. 9ven(om( unb 0cricb( 2lmbcrg; i(l

Sasenbßcb/ ©orf in 9?ieber -95ai« gerieblifeb.

ern / im SBi§(bum fRegeneburg/ Rfinsmübl; Cinöbe in ber obern

9ven(am( ©(raubingen unb $fleg< im ^Mbtbum 9vegenc>bnrg/

gericbl Cb«m. OiemamI unb ©ericb( ‘Aennesberg

:

Rasentjof » Or( in ber obern «Pfalj/ ifi gtriebüfeb-

im ?5i§(bum 9i(gensburg, 9ien(» Äeicoberg , ©orf in ber oBcm
am( 21mberg unb ^Jjleggeridbt ^f“ll/ im ^crjog(bum ©uljbacb.

SOJuracb- Kelrolj/ Selbii, ©orf/ ©eblog
Rasenreit/ ©orf in ber obern 95fa(j/ unb ^ofmareb in ber obern 'J>fnl5,

im 55ibtbum 9i'egen«burg/ 9ven(» im 5öip(bum OJegeniburg/ 9(cn(’

nm( SImberg unb ^flcggertcbl C» ®m( Qlmberg nnb 2anbgerW;( SUa!»

febenbatb. befj gebor( oon >})nicf/ unb bat

Sasenroljrbacf) / ©orf in ber obern i J -C^Sfe/ 21 Käufer unb 80
‘}5fali/ im Sigtbuin Dtegeniburg/ ©eelen.

9\en(amt!Hmberg unb i|}jieggeri(b( Z^eUbeeg/ ^Röllberg, filvftbifebof*

aUe((crfeIb
; gehört bem Älofler li^eö ©orf unb 9Im( im ^locbllift

UBalberbacb unb jur Jj)ofmarcb unb ajiBtpum 'IJaifau/ im l'anbge«

äL'olberbacb* ric(;t jOberbauö.

BcOcir-

izeo ^
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XeUet|>öf/ €tn6be In icr oBern 5ü!B finö off« r5mif(^
$jal{; im %i§tfium {Ktacn^Bura, 0^am«n/ man 5cn ^eü
Dlrnfamt SlmBerg unB 9>|ff93tTi^f BnwoBen ^dft. 3m Sfn^ng
SBruf; ift gerit^fif^. Nf|w ^i<t

Äeüetljof/ BeUecflöof/ SDorf in Btr foiirrli(f)e ©nieraf 0fpruin
OBtr^SBoitm, im^BiptBum Slug«» eine SWjcfe üBet We 2)onau» »cl»

bürg , SJIenfomt «Kunt^en unb d)t ober ber Cburfilrff obiwerfcn

^ijl(ggerid>t ©r^ongflu. lief/ »oroof ©fpnim (ic^ iurötf/

BfUl^etni/ BcIOeimf ^eBf^eim, unb no<^ 9?enmarft jpg. Unter

d/arfürftiid;« ©tobf/ ©cf>io§ unb ben b'tfigfn <Einroobnern finb »ielc

iPffeggcricbt in 9?icber»9>oiern; im Benfbmfe ©(Biffboner/ »eleb« fn*

Sifetbum 9vegen«bnrg unb {Renf« fonberbeif filr bie ©Ziffer in We»
omc ©tranbingcn/ 4 ©tiinben von gen«burg imb ^aiiingen bie mci*

öicgciiöburg , bei) bem €i^u§ ber jten gabrjeuge verfertigen. 5>ic

21ttnn1f)l in bie Bunan, ©ie bot orofen ©ebijfc ivcIAe auf bet

ancb ein granji-ifancrtlofter/ ivel» Bonau naeb SBien abgebett^ unb

d;c« im 3* 1471 gcfliftet ; unb 128 ©ebub lang jinb, »erben bef*

1622 reformirt worben i(f. €< »egen Äellbeimer genennef.

(iiiö 29 ®?dncbc barinn. Ba« J^ier »erben jäbrlieb getauft un*

biefige <bntWr|^litbt ^röubau« foB gefebr 54 Äinber/ begraben 31 ®r»

jiibrlid) 80/000 0ulben @e»imtft »acbfeiicr 33 Äinbeo getrauet

ertragen. Stu^ i(l b>(t ein »ol ii ipaar/ unb ubei'boupt gejäblt

fimöivter J^ofpital/ unb eine ©olj» igai ©eelen.

nirberloge. Bemateii/ Borf in ber obern

Otto ber 5iinffe (von ber »it» ^fo(j/ im J^erjogtbum SRcubnrg

teübaebftbtn 2inie) 4>erjog in 95fli» unb iSiftbmn 9tegen«burg.

eviv reftbirtc mei/ftn« bitt/ unb Remairn, Borf in £>beT»9&cieru»

baute ju bem alten baiernfeben im iBißtbum ©aljburg/ üvcntamt

4>ofbal(ung6f^lop Äeltege bie SJurgboufen unb ijjfieggeriebt Bef»

©tobt ^elibetm. Sloentin melbet/ ting.

baß JU feiner 3tit *m Äircblein Bemoten, Borf in Obev»55oiem/

nebft einem Äreuij bitt W feben im IBißfbum greiiingen, 9vcnfomf

gewefcii/ jum traurigen Slngebeu» 9Riincben unb l'fieggeriebt Slibling.

feil be« auf ber biefigen Briefe Bcmoteii, Borf in 9?ieber»®oi»

an Jf)trjog 8ub»ig begangenen cru/ im 5&ißtbum iPaffau# 9ient»

Weu^elmorb« ! »obep juglei^i ge» omt 2anb«but unb ^fieggeriebf

melbet roirb; baß .^erjog Btto ©riesbacb.

ber €r(le von ifßittcWbaeb; S3a» J^einateii/ Borf in 9lieber»®ai*

ter biefe« ermorbeten 2ub»ig«/ trn; im iBiptbum S)affau/ 9\cnt»

hier refibirt bobe. Biefe (£rmor» amt Sanb«but unb ^ffeggeriebt

billig 2ubwig« be« vierten gefebnb ^Jfonrfircbcn.

im 3abr 1231 von einem Unbe» Bematen, Borf in 9lieber»5jaiew/

fannten auf ber biejigt» iBrüefe im ^ißtbnm greifingem 9vcnfamt

in ©egenmavt feiner J£)ofleute. Sr gonbebut unb ionbgeriebt Sr»

»avb im Älolter ©ebeiern begra« bing.

ben. -fpier foU eine berubnift Bcmateii, Boj[f in ber obern i)}faf,v

röniifd;e ©tabt Attobriga geflan» im 93ipfbum Slicbfiäbt 9vtnfamf

bell/ unb bur* ein Srbbeben ler» Slmberg unb ^fieggtriebt 9?vu»

ftöbrt »orben fepn. ©Iricb ober« marff.

Bein*
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Hemling, Jf)ofinar(r; in brr o6rrn blirf bkftr ©rgenb/

5Jfolj, ®raf|‘c()a|'t 9ciid[>(fn6crij/ loilcbcr c9 an iiid;t9 fc^K/ a[9 an
imb im 5&ijji5um 9l(ij?iis6nrij. 2Bn|]tr!

Scjnmat, ^ofmarcj» in b(r oDcrn 5’n bicfcr ©(abf
im ^i^'t^tun Sitgen^buro/ fiiibtt man jiitDcifcn ocr|lcincr(e5

Rentamt unb föcriebt Olmbenj. .C>olj; unb überhaupt picle ifDcrfo

cburföiftlicbf ©fabt mib wd^c b:ii ©clbumloiif beförbtrii

5}fJfggcrid;t in ber üben» qsfnli/ 3u bdii nabrn

im ’^iftb"'» Ovcgcnäburg, ^ent« j. 3j. i/l eint ©ftotbrfabriff/ auf«

amt iümberg unb l'anbgcricDt fer bem S)rofcbdbamm(r auc^ bie

SBalbcf itvifcficn ^cuflabt am bTiiIm J^ammer- unbSratmüble ;u 2)icb^>

unb Üvnbij. ^i<r (iiib 236 ^An» fiirt, bann birr 3unbd()ommcr/

fff/ 1378 ©cdtn unb iur gelb« uub b<r iii ?)c(f;boffn/ luddje bei;»

marfimg gcbbrcii 22 J?)bfc. 3n be fd;üu Aber 400 3al;re gebciu

biefer ©enenb om gid;tdberge (inb unb jAbdid; gegen 3000 3eutncc

betrAdjrli^e «Sifengrubeu/ wo reiebr, ©ifen oerferfigen. 3u biefen JTpim»

aber |ireng(Ii1ffige, glimrid;fe (Eiüii' niern fommen iiO(5 bie ©Bieget«

erjc auf ©nngen Dreeben, fcbleifen iu Öruiibacb« Sie^furf,
3uiiA^ll ber ©tobt liegt ber 51'ronau unb am 5rofd;elbammcr,

befrAd;tlicbe ©cbmarjenberg, wor« wdebe bie ©piegel felbft belegen,

auf man eine b<rdicbt Ötuffiebt unb ihre 5Baaren jum 2bei( bif

in bie pra^tBolIe ©egenb um ^em« nach ben 92ieberlanben abfejen; ju

nat geniept. ©0 jrei unb unae« ^iebij ift eine betrad;tlid;e ipapier»

binbert man nach SBe|]en bin über milblcr unb mebrere bcrgleieben

bie ©ränje pon Maiern in bie ^erfe« tvelcbe beu jl'unftfleiß unb
baireutbjd;en Sanbe binou^blicfen bie ^etriebfamfeit ber OberpfAl'

fanu/ |o unterbrotben unb be« jrr jur ©emlge betoeifen.

febriiift wirb bie Slufpicbt noch Bemnat, 35orf unb ^ofmoreb in

©Abeu uub ©übo(t. S)ort etwa9 ber obern 'JJfalj, im iBiftbum JRe»

fübWeft btbt ber mnjefrAtifcbe ^Im genSbur^ SKentnmt 3tmberg unb
ganj einfam, unb non ben äbri« $fleggcri(bt IKabburg; gebArt Pon
gen SBergen getrennt, fein Siumet.

4>aupt gegen bie ©terne empor, ^empfenbnuren,Bempenb<nirett,
unb an feinem gufe fteben nur J^ofmarft unb ©cblof in Ober/
niebere IBafattfuppen wie ^nber $5aicrn, im IBifltbum grdiingen,

um ihren Stater brrum. Aier üicntamt 0]?Ancbeu unb $Pcgge>
in ber SKitte gerabe no^ ©üben riebt 2Bolfer«baufen, in ber ©e<
perlieren beb bie Q3rrge, mehr genb be9 HßArmfee^: gebart bem
dnften J^ugeln Äbniieb/ alliuAblitb j&rn. ^offammerratb 3ob. SBopt.

n bÄbt« Övilcfen unb hinter ben« Pon 95ird;inger. ©9 i(l hier eine

eiben febaut noch in einer gerne ©tiftung, welche einer ber Porigen

Pon brep TOeilcn ber bob< 5ßeftber, ©eroatiu9 ipartb, ange«

(lein bervor. Sinf9 nach ©Abofl fettigen, unb beffen ÜBruber SIrfati«

unb 0|l prahlen bie hoben ^up« u9 i^artb permebrt bat. ©ie be«

pen Pon Falbel, Pon bem 9(n« (lebt in einem 3<>brtag, wdiber
ien < unb IUrman9berge, unb febd« ;Abrlieb in ber biefigen Kapelle

nen bie bü^febe SlA<be um pon bem Pfarrer ju IHuffireben

Kemnat in einem halben Siegel gehalten, unb eine ©pent unter

einiufcblieffen. tprAebtiger 9ln< gebt bau9arme tperfonen, jebec

i^ppogr. 2rri(. v. S3aicrn. U. IBO. 'Sö eine

/Cd ::
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tinc aufgc^^uftc .^om »nt» mart^en bicfcd 9Iomra< in b;r

3 €Den roflffcr 9oDtn, l><m «lifar» obern ijJfalj, itn ?BI§(()um Svtgen^«

m ein 0uben; ben 2 anbmi bürg/ SRentamt Slmberg unb

^ci/Uicben; jebetit 3 ©(bifiing 15 gerid^t Diottenburg: jinb g{ri($>

ißf. unb bem Gegner non 9Iuffir> tifcb unb vemtifc^tr utib bn< (ine

(9(n I ©ebiU. 12 $f. auäg(tb(i(t gebärt ium ^eil non iOolfammer,

»erben foU. S)ie ©tiftung be> unb baä anbete jtiin ^bt>l bon

jlebf feit b. 3. j6oi. 2)ai ©euber. 3n bem er|icn bui ba#

©^los iji boeb/ b«f äberaO eine nolfammerfcbe SBnrggut 1 1/6 S;>i>

febone i2(u<|i(bt na<b bem ©ec/ f(/ i unb 10 ©eelenj in

»onon (i nur etliche Sitferlclngen bem anbern aber bnt ber non geu*

auf einer SInbäbe entfernt liegt/ berfebe Slntbeil mit ©Infcblub ber

unb niele unb febän meublirte Sim» Aofmareb ©peifern 3 1/2 i/ö

mer. Sieben bem ©cbloj (lebet 0 öfe. 6 J
5)dufer unb 34 ©eelen.

bie febr febdne Kapelle. Secfctlacl)/ Sorf ln Ober<lBarcrn/

Stmpnng / (Dorf in Ober » fBaü im IBibfbum Slug^burg/ Slcntamf

eriv im I5 i6tbum ©aliburg/ 9vent< SRiineben unb ipfieggeri(f;t SB(il<

amt SRiinepen/ unb ipfleggericbt bri»<-

2rann(leln. ^eroborf, ©orf in £)ber« 5Boiern/

l\emppiig/ Dorf in 9lieber»S5ai< im Söipcbum iRcgen^burg/ IRtnt«

eru/ im ^iftbum Sreijingen/ Slenf- amf ÜRiincben unb 9^|leggeri(bt
amt Sanbgbut unb fanbgeri^t fr- iXicbenburg.

biug. Rcrobofen, Dorf in ber obern

Aenateti/
f. Slnatett. (Pfalj; im J^crjogtbnm Sleuburg

BertbelbruF/ Dorf im frjflift unb unb ^ißebum Siegen^burg.

S^iftbum ©aliburg im ^nngau/ BeroboI^DorJ in Slieber - Maiern/

in einem laol gleiten Slamen«/ in ber Jfxrrfdiaft Sßärtb; gebärt

ba4 bem Domtapitel ju ©alj- in baj %i^tbum Siegen^btirg.

bürg gebärt; ^)ler i|l ein fifen* Beffau, Dorf in ber obern >}.'fnl|/

bergmerf. DaS weitere banon im Siptbum SiegenSburg/ Öient»

fommt bep bem 9(rt. l&unb« amt 9(mberg unb ipfleggericbt USaU

febub »or. bef.

^cpfelberg/ Dorf in 9Zieber« 55ai» Ueffeln/ StfllH, febr bobtr Serg
ern / im l&iptbnm Siegen^burg/ n ber obern llSfali/ im ^albfopi«

Sventamt ©tranbingen unb l)3|leg- fdben. fr erbebt fein bubc< prab-

gericbf URitterfel^. idb<e« J&aupt »eit über oUc öbti»

BecCbofen/finobeinberobernfpfali/ gen i&erge biefer ©egenb/ »elcbe/

im ®ipfbum SRegenSburg/ SJent* »le er felb/l/ ibeile be«

omt iSmpera unb ^aflenamt Slen< birgeg (inb/ unb gebärt unter bie

marft; gebärt ben ©ale|ianerin> ^Men fünfte oon Deutfcblanb.

oen in SImberg unb |ur J^ofmareb Diefeg ©ebirge ifi febr reich an
©elingporten. fin Dorf biefeg allerbnnb goflilien unb SRineralien.

Slamen4 gebärt in bie baiernf^e Der Sbmifcbiefer ieiebnet (ich an

9veicbibrrr|cbmt ©uljbürg. manchen Orten bur^ feine mü^
2\erfd)l)«cb» Dorf in ber obern tigeu Jager oon färnigem Äalfjlein

i)}fali/ im S&iptbum IRrgenSburo/ au4 ; an anbem eber (lebt er ln

Sventamt Ilmberg unb Janbgeriept ganj herben SRaffenba/ unbnirb
iUuerbacb. bann oorsüglicb ium l^allbrcnnen

Secfcblnt^/ i>u(p Därfer imb .^of> gebrochen/ »le |. eine butbe

©lunb«

Uiuitijed bv Cji.)O^Ic
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@(unt)e bOR ^altcr^^of unt) {u

S>(d[)<intfc$. £>a d i'oiift iin gaii>

)(n 0ci^ ^a[b|aßrn am M'airilcin

niangrlf/ fo ifi fomiil Da äloi'aij

bciTtlOcR/ aU aii<0 bai fötwtrbc

btr Äalfbrirnntr^v Dafelbfl fc(>t

fiarfr unb er roirb nubr al^ 6
0timbm mri( cerfübrt/ ba ibn bc

foiibrr^ au(() bir UMlbfaßii'cbni '^au>

rrn |ur ^BrrbrjTcriina ibrrr tbonfit*

trn Reiber benäirn. lalfid>t(r€ifcit<

({(in/ brauRfldnartiorrS'itmfltin/ yen

ilorteto’ gelber C'ifrnnfrr/ frv({alli|ir'

itr Quarj/ Jg)orn/lrin/ gijeurrbr; SKu«

fttKifeuftein / bi(urainöf(i -i>oli/

Silaunerbo 0(^tt>(f((fi(</ 5&afaU/ ba>

falt|‘(!>« J^ornblrnbe u. a. (inb bir

minrralli'((>en iJJrobufte birfei ©(
birgei; unb brr SSrrgbou reirb

iu »rrfcblrbrnrn ©rgrnbrn brjTcb

bru auf cburfür/lli^r Äoftrn brfrir«

brii/ bir grfbrbrrtrn ©rjr aber,

naebbrnt jir {uvur von brm bei

(id) fdbrrnbrn ©ebfamm grrrtni-

art unb grmaf(b(n tvorbrn/ na4>

giebtribrrg gebracht/ unb bpr(

mit nirbrrreii anbrrn ©rjrn auf

brm J^ocbofcu ringrfcbmolirn.

Äeflrlberg, S5crg in £>brr.®ai<

trn/ im «Pflrggeriit SBrilbfim.

gigrntliA ifl biefer 5Brrg rin

fiarf abb^ngenbri SJcrgfbal/

baj jmtfcbrn brm Jfximgartrnbrrg

aiib brm l'fSO

ob d glrid; febr boeb anflrigt

bo<b bir nirbrigflr ©ritr be« un«

grbruren Ärffrl^ au^maebt/ h>rl»

Arn brr Sualcbrnfrr rinnimmt,

»er ©ninb birfr< S5rrge« l|l rin

febr bortrr Änlfjlrin. .^xinrieb

SBarff) b«i «m 3®br J49»

bir ©tra^ über bitfrn Strg rr*

bobeti/ unb baburd; rinrn nrurn-

«Pab in« 2irol rrJfnrt. ®?an

mul jicb bir SKüfi«/ ^rf»a ganj {u trfirigrn/ nicht

ßrn loffrn. 2>rr 3Inblicf be«

majrflatifcbtn ©alcbrnfee«^ unb

ba« oirlfa^t
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man b^<^cn fann; toirb birfe

9)iubr trrfiicb briobnrn. ©cbmrr»

lieb ivirb irgrnb auf brutf(bru©rbir>

gen rin majr|{fltif(brrr« grburt mrr*

brn t5nnrn. 9){aii rntlocFt frlbigr«

unmrit brm ^Ibftrrl/ rtnrni nach

i^rnrbiftbrurrn grburigru ?Jric|ler»

baiifr/ biircf; Soßfrurung einer firi»

neu 5i'anunc/ brn (Tbabriirn 0r*

birg«frgrlu/ mricbr riRg«bcrum bir>

frn grunblofrn ©tr rinfcblirifrn/

unb ber 2)pimrr brr Äanone
mirb fo oft in b>R>oall(nbru ’li»

neu ooUrnbrnb iurdcF gcprrllrt/ al«

rinr Srlfrnmanb brr anbern ihn

mittbrilcn fonn/ bi« rr (ich rub'

lieh nach iOrrlauf riiiigrr <]}{inur

trn gani büftrr in bir rntfrrntr/

firn ©rbirgr {u vrrlirrrn f^rint.

Qln ber obgrbachtrn £anb|{raße

über birfrn iSrrg liehet man brn

9)?armür|iciu; brr opn br« braorn

Heinrich« i&arth« giücFiich au«ge«

führtrr Unternehmung jur Oiach*

torlt fpricht:

Unb geht in rntfrrnrten Qlltrrn

©in Sßanbrrrr am ©trinr oor«

fibrr/

S^ann flaun’ er/ unb nninfehe

(ich iöilrger, mir SBarth war/

Unb J
5>rrrfchrr brrS&ürgrr/ wie

Sllbrrt.

SDir 3nnfchrift i|l folgmbr:

3iach. brm. «JRaria. 3tfuw*
gepar.

Anno. Dni.MCCCCLXXXXII
lar.

{Ulbrecht. ber. burchlruchtig.

rrfom.

«Pfalj. graf. brp. Sflrin. geporn.

3n ober. unb. nirbrr. »Paper,

lanbt.

X)urch. brn. ^|l. prrg. alfo.

grnanbt.

J^at. rr. brn. iPrg. unb. auch,

bir ©trajfrn.

Um. ferner. Äo|l. Aber, machen,

laffrn,

SB 2 SDon,

i7e<3
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^on. 9)?illit(Dcn. J^inri^. ^ar(. $onna(. J^icr tfl eine Scfric^t*

(rita^t. li.^t *papicrmii()(c.

S)cn.fm.Dai)ur(^. ^art>. gemacht. Siefecoau« ^trg unb ia

J493. über • Maiern , im 9anbgtricb(

(£i i(i oermutblid) rin Biofer 2$lj/ jimAtBft bem %u(tBcrg. 2t»<

CrBi'v'iBfrBIrr brä ©((inBatirrö/ 174g fiub ^irr iDtuBirtrinBruc^

ba§ in brm ilBort fm ba^ a auf» riUbrcft tvorben. Airr »rrbtn oor>

frn grlaiJrii tvorben; beim man (üglic^ gute OBrrftrinr obrr 8iu>'

loci^’t auä Urhmbrnf ba§ fc^on fer gcBrocBcn. lourbc baä ^a()C

vor i&artB 0 a m (0ainmtr-- barauf gegen €^ta(tung ber %au<
ficig für Sragroffe ober ©aum* !o(len bem Äloftet Segemfee, wo*

Vftrbe) über ben Ä'eifelberg nac^ ^in ber Örmib geborf/ übcrlaifcn.

bem ieCaUerfee führte/ ben iborth Sieming' (Z>ber><2^ietninS/ -6of*

in eine ©tra^e umwanbeUe. Ui* march unb £>ürf(hen in Ober*
ber ben 15erg ffiegt ein ifßafTer/ f5aiern/ im ^igebum ©aljburg/

wcicbeä etliche fchüne iS3a|[erfäIIe dventamt i0?ün^en unb Bericht

machte ^aunlfeiti/ am ^hirwfee; hot n>it

JReilVr, Dorf in 9?icber * 56aiern; Unter < (Eh» eming a Ä'ircheii/

im 55i6thnm üvcgen^burg/ 9itnf* i ^farrhaup/ 3 ©eefifcher » unb
amt ©traubingen unb ^üeggericht so '^anernDÜu|er/ herbe gehören

ivüiting/ am linfen Ufer ber 2)o* bem Äloficr iöaumburg.

nau. Sienbergy 93erg in Ober » Saiern/

Begnad), Sorf in SKieber * ißaiern/ im 'fj)i<ggeri(l)t 5£ßeilheim. €(> gc*

im '^igthum 9vcgen|purg/ üicnt* het eine ©trage über gftal biefen

amt unb Bericht ©traubingen. f^erg herab in ba^ Slmmerthal.

Äeul6&orf/ 5>orf in Ober * iöai* 3m ©ericht 2Iuerbiirg ift noch

ernv int ^igthura Ülcgenfpurg, ein ißerg biefeS 9?amenl
9ccntamt 9Kündhen unb ^jlegge* Sienberg. Sorf in Ober*f5aiern/

ricl;t 9vicbenbnrg. im 9bipthum ©alibnrg/ Dientaint

Kesenbad)/ Slügchcn in Ober*:^ai< S&urghonfen iinb f)3|ieggcricht 5roö*

rrn im ©ericht 'Jolj. bürg.

3\e3|lorf/ Oor| in ber übern ?JfaI|/ Sienburg/ S)orf in Ober»95aiern/

im Jperiogthnm 9?euburg unb ibi* ini 93igthum S'remngeit/ 9ventamt

fciim 9iegenfpurg. fQ^ünchen/ mib 'bjteggericht jtrant^/

Siiilorf/ Äorf in ber obern ipfali, Berg,

im ibipthum 9vcgenfpnrg/ 9vcni* Jticrieö/ Sborf in ber obem » ?JfaIj/

amt Slmberg unb8anbgericht9?cun< im ibigthum iXegenfpurg/ 9vent*

bürg. amt (Jlmberg nnb iDfleggericht

Aibling, £>orf in 92ieber<-ibai* Si3albmünchen ; i|i grri^tif^.

ern im ibigthum ^reiimgen/ 9vent* Siecirb, Sborf in ber ubern ififalj/

amt 8anb^hnt unb l'anbgericht (£r* itn ^igthnm deegenfpuro/ fKentamC

bing. Stmberg unb ipgeggericht iSiurad;}

Äiebad)/ Sorf im Srjftift unb Sbig* ift gerichtifch.

thnm ©aL}burg. Biefcnl)ofen/ (rinübe in ber obern

Blebacl)/ ©orf in ber obern ipfali/ »bfalj/ im Sbiöthnm 9\egenfpurg,

im .:^eriogth'um 9!euburg/ unb Uientamt DImberg imb 6Ca|fentamt

ibigthum jKegcuipnrg. 9?eumarft; Ifl gcri(f)tilu;.

jfviebig, Oorf in ber obern <)J|al)/ Bifrtbad)/ glögchen in Ober*5bai*

im iKentamt iUmberg/ unb ©eric|)( ern/ im ©ericht . mrnrburg.

»ifer»
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aifttfelb/ ®orf in öbtr« 35aimi/

im s&i$tt)um Sreijingni» Svtntamt

®iinc(Kn unb fkfltgijevi^t SMücr»

bürg.

JRiltc, Ort in brr obmi ipfnlj, im

«Bt^ibum SRegenfpurg; SRrntamt

Slmbcrg unb ^flcggericbt JS>irf(bou.

JliTnbsau, 3>orf in Über » ©oimir

im iBibcbum Slugfburg/ Üvcntamt

gjjiincbcn unb iPn<ggrri(bt Dlom

bcn Ctfcbbrrg.

3RlTtiburg. 2)orf in Ö6rr«i8aicm/

im iBiftbum Qlug^burg/ Sientamt

gjliindjtn unb ^ficggtricbt 6(bon<

gau.

®imrjf>ofe«, S)orf in £)brr«S5ai'

cni im 33iß(bum grfifiiigrn, ÖJtnf-

amt 3J?ön(bftt unb ^firggtrlcbt

Ülicbn-

JRiiinfc&biu^)/ Rimersbud), 3>orf

in bcr obern ^fnlj/ im 95i§fbum

Kcgcnfpurg, DRrntamt unbScritbf

Slmbrrg; ift gcrftbüfcb-

Wmmetfang Sovf in brr obern

iJM'olj/ im «BiftbuUi 9\cgenfpurm

gicufamt Slmbcrg unb qj(feggaicbi

SSolbmüncbcn.

»immeröbcucf; /pofmar^ in btt

obern ipfalj; im iBiJibum Stegen»

jpuvg, Stenfamf unb ©eri^( 9lm»

Äinimer^mubl / Sinöbe in 6er

obern SJfalj/ im SBi§tbum Stegen*

fpurg; Sienfomi Slmbcrg n. SJfieg»

geriet SBolbindneb««/ »H fl«*'?’

tif^* , , j. •

lUnatrn, Benfttm, /pofmareb m
Ober » »afern, im 1Bi§fbum §ret»

fngeni Stcnfamt SJJüncben u. gonb*

geriebt jDo(bflu.

Bin6«bof/ €lnibe in ber obern

im SBi^fbum Sicgenfpu^

Öientamt Slmbcrg unb S)fl<99ericbt

«ffietterfelb; gebort bem Älofw

Sleiebenbacb unb iur ^)o{ra«rtb

Stcidbenbaeb.
, . ^

Älnbelbnt^, 2)orf in lieber*

Maiern; im Sbiptbum $npu#

jtinberiacben ^
Sicnlamt Sanblbut unb ißfleggc*

riebt ©riegbneb.

Bin6fclad)eii/ £)rf in £>ber»5Bni»

ern/ im iBiftbum Slug^burg^ Stent»

amt SORäneben unb ipfleggcriebt

©ebrobeubaufen.

BtnMao* ^rf in ber obern ißfali

im iBiptbum Slcgengburgr Stent»

eimt Slmbcrg unb i^neggeri^t

J^iirfebem; i(i geriebtifeb-

Binböufcn, ©orf in £>bcr*SBal»

m, im SMftbum Dreilingen/

Stentamt Sltätieben unb il}fiegge<

ri4>t ilranfeberg.

Sinljeim, ©orf in 3?ieber»58ni»

ern/ im S5i5(b«m S5affou/ Stent*

amt ?anbiJb»t mib SJflrggeriebt

©ricebatl).

Binbof, <£inöbc in ber obern ipfalj,

im Si§tbnm Siegeneburg, Sicnt»

amt Slmbcrg unb ^fieggeriebf Süet*

ferfelb; gebbrt oon ©leifjentbal

unb jur .tpofmareb Sitgcnpeilfiein.

Htnge, Büm 5«/ iBa^ in SBtber«

S&aicriv ber in ben Dtlbern be^

©orf« Äinjen aiK SjrnnnqneDcn

ciifliebb um ba« ©orf, unb in ei»

ner iSßeitc oon 2000 ©ebritten

in bic ©onau flie§t. 3u i^r £e»

bengbefebreibung bei 4>. ©eoerini

loirb biefem S5a<b ber Slame ei»

nee gluffe« beygelegf/ ben er aber

nl^t »erbient.

Binsen/ »linsing, ©orf in Stic*

ber»i8oitrn/ im SBiftbum S3a)Tau/

(Rentamt ganb«but unb Siflegg«'

riebt SSiiebofen/ eine ©tunbe unter

£)Perbob:n an ber linfen ©eite

ber ?anb|lrafe. ©of ©orf liegt

auf einer Sinb6bt; bic ji^ geiiu

verloren in eine €bene biuobfen»

fett/ rceldbe ber ©onau lulouff.

©er .?>. ©everiit fom im fünften

3abrbunbert öfter« bitber. 3u
ber ?ebeu«befebreibung biefe«

ligeu fommt (noeb ber Uiberfeljung

in« ©eutfebe) folgenbe« vor : //5^n»

;tng/ Quintanis, (inc (Dtunieipm»

?B 3
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(labt bei jwtifrn 9v^f(Uit, an ber «ein ^ric|lcr, ©iafwi unb jween

S^o^nu/ bat «n ber ©fite einen gjje§nern 9Jiemanb raebr »orbatt»

Slu§ gleichen 9?anien« ([. 5tinje), ben war/ fo warf (icb ber J^cili*

ber bureb öftere 3Iu£gie|)ung ber ge auf ba^ OlngeficbO unb flebete

S>onau aufgefcbwoüen/ unb einen ben gdttlicben i&epfianb unter nie/

^beil bej ^a|icU£^ welcbee in ber lern deinen an. J^ierauf rebete

^bene ftunb; hart niitgcuonimen. er ben £eicbnam mit fufgeuben

3^ie €iiiwobner batten eine au« ©orten an: 3m Siamen 3»'fu/

J£)olt erbaute Äircbe auffer ben b«li9«r ^rie|Ter ©iloin/ gib bei»

©tabtmaucrnr weiebf/ fo oft bad uen ibräbem eine Qintwort! Q(u<

©ajTer angeloffcn, iberfebmemmt genblicflid; öfnele ber S3er(lorbeue

worben. 2>er Jf>eilige fam babim bie 9Iugen. ©eoeriu fagte ]u ibm

:

unb aW er ben »om ©affer oerur- ©illfl bu/ fo bitten wir 0ott,

foebten ©ebaben wabrgenommeu/ baß er bicb Wieber bciiieii Sienern

(lecfte er ein üreuj nabe au ben auf biefer ©eit febenfen wolle,

gluf’/ unb befahl ihm im 2ßa< 3^0 befcbw6re bicb bep bem 91U>

men @ottcä nidbt mehr weiter; müebtigeu; antwortete ©iloin; bas

q15 biä babin auSmlaufen. ©er bu mieb nicht langer bitr aufbal--

gluß warb oon biefer 3(it an te|}/ unb meiner ewiger Svube be<

geborfam. raubefi; in ber icb n»cb ftfjnn

gerner ereignete eä jicb; baß befunben habe, ©ogleicb entfcblief

hier ber ©urgpriefUr; ©iloin mit er ipieber." 3"> ei--

SRameii; ftarb; beiJen geicbnain ne uralte Äir^e neben einem ncu=

in bie Kirche getragen; unb oon en feb^pen mafioen ^butni; oon

ben Öeiftiieben bie ganje Sßaebt einer ©tabt unb einem ÄafieQ aber

mit ^Jfailiren jugebraebt würbe. i|] feine ©pur mehr oorbanben.

@egen ^lageä 9inbrucb oerlangte Svdmifcbe ^tilnicn unb fKcjle al>

©cocriu; baß bie ipriellcr unb fet 9iRauem würben öfters in bet

©iafonen (ich hinweg unb tut Srbe gefunben. ©ie oon ben

be begeben möchten. SIlS fie ab' ©^waorn febr öbei bebanbelten

gegangen; fragte ber .^eilige ben ginwobner ber ©tabt Äunjing

^teßner i^tacernuS; ob alle auS »erlieffen ihren ©obnplog ; unb

ber Äircbe wären? ©iefer fügte: beaaben jicb «ach ^affau. S&ei

3a. ©er J^eilige erioicberfe; eS Äunjen unweit bem Ufer ber

fep noch 3(tianb oerborgen ba. ©onqu flehen noch einige IRuineu;

^an burebfuebte alle ©infei ber wo man auS alten t^jählungen

j^irebf; unb faub enblicb eine 0ott wiffen will; baß ba emfl eine ©alj«

geweihte 3unqfrau; bie jicb jcbr quelle oorbanben gewejen fepn foll.

»erborgen bidf- iWeßner ^jtrebaieb/ ©orf in ©ber < IBoicrn;

gab ihr einen iOerweiS; unb fag< im igißtbum greifingen; 9ventamt

U, ob jte wol glauben föunte; ^iineben unb l'anbgcricbt ©a^au.
baß bem ©eiligen ihre ©egeuwart Sirefeafc^?, ©orf in Üfieber'SÖai'

hätte oerborgen fepn rönnen? ern; im i&ißtbum greißngen; IKent'

©er grömmigfeitSeifer; antwortete amt SanbSbut unb $fleggericbt

fie; oeraniaßte mich; hier i» bleiben ; grbing.
benii; weil ber ©eilige alle hinaus Ältcöafd)» Surf >n 9iieber'95ai*

gefebafret, fo glaubte ich; et loer-- ern; im 9Mßtbum ävegenSfpurg/

be ben 'Jobren erweefen. ©ie ßc fKentamt ganbsbnt uni Ipllegge»

mm auch hinweg; unb auffer ei-- riebt lilrcbberg.

2\i((
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£iri^äU/ Dorf im (£rj|lif( unb anfc^RÜc^c j^naucm un5 ^rocfnt

tfium ©aliburt). 0011 uuaufgrlojitnn obrr nur f>alb

Sirct}ba(|}/ Dorf in 9iirbcr>^i< oaivitfertrin CSranif; fonbcm auc^

crR; im Sbi^tbum ^ijfau/ 9vtn(> fcbr vid( ^&ni#ücfe 0011 Cliiari

omt 9üabs^u( unb ^(Icggrricf^t imb f&crgfrpfiaUcn iirbft uiigr^c»'

?Jfcirrfir(^fn. crn Iblbrfw »ou tiiicr ©(riilart

9lcd)brrg, Dorf im (Eri/üft unb finbcR/ tucIcfK man ibrc^ G>e:

2i|tbum ©alpurg, im $|1(gg(> brau(f>j nxgcn nur ^nopfficiu

rid)t ^tter. J^icr ifl am 6tcn nenncf, Dlc|c @(birgjart biftcffct

Januar 1756 aeborcii bcr burt^ bicr duj ^omblcnbc/ Clnan nnb
ntcbrcrc ©(f^rifCcn rnbmti# bo Stlbfpat/ looruntcr bic -C>omb{cnbe

famiie J^r. ^afpar ©^roli/ b»<b‘ oom-altrnbc ?bdl i|f. ©it
fürfUic^cr J^offammeratb imb fonime

^
einigrrmalcn mit brm

rtr bcr {BtrgbauFiinbt unb ^i» ©itnif nbcrcin. JF«rr Eenj gitbf

ntralogit. i|>r in feiner Qjcfdjreibung ben 5Ra*’

»Iccbberg, Dorf in bcr obern Vfalj/ nun 5 r a v p.

im J£)cr|ogtbum SStuburg unb Äircbbccg, Dorf in £)bcr»!35ai'

fßi^tbum iKegen^burg. ent/ im $i§tbum ^{fau/ Sienb

SircbbtCQi Dorf in Ober’S3aicrn/ amt i&urgfiau|'cn unb ^fleggcrie^b

im t&iprbum 0al;burg/ 9\cntamt 3»lpa(^.

SJ;mK(>ett unb 'ifj^eggcric^t 8vei« ÄIrdjbcrg/ Dorf in SJIicbcr'^ai/

^enball. tra/ im i&igtbum i^affau/ 9veut>

!Riid)bcrg, ^ofmarc^ in SJieber» amffanbsbutunb'JJfleggcrie^tJEwl«.

ibaiern; im i&i§i()uin dicgen^burg/ Bt7d)berg, Dorf in lieber <%ai>

3icntamt l'anbsbut unb ^flcggc' ent/ im ^i^tbum Oicgenoburg/

riebt Sggenfdbcn. 9icntamt ©traubingen unb <D|}cg<

Äirdjberg. Dorf in 9?itbcr>9Jai« gniebf Siegen,

ent/ im i&i§tbuin Sreijtngcn/ Sient> fitrebberg, Dorf im J^oebfHft unb

amt 9anb$but unb fanbgeriebt fn ^i§tbum ifJaffau.

bing. 2Vic(bberg, Dorf in Dber>S5ai<

Äitd)berg, Dofmareb in Siieber» em im i&i§tbum ©obburg, Sieut«

i&aiem/ im S^i§tbum ^)>a|fau/ amt 5&urgbaufen uub ^fiegge-

Sientamt 2anböbut unb iSfiegg^ riebt ^rosburg.

riebt ?Jfarrfireben. »irebbcunri/ Dorf in 9?ieber«iB»ii-'

Sirebberg, cburfürfHicbt^ ©eb(o$ env im i&ibtbum @a({burg/ Sienb

in Siieber^’^aieni/ im i5i§tbum amt Sanb^ut unb ipßcggeriebt 92cu>

^egensburg unb Sientamt ^anb^-- martt.

but. .^iei ifl ein ibfitggtriebt. SUrcbbucb/ Dorf in Dber<S5ai>

Birtbbecg, großer S[^rg in ber erm im 93igtbnm Slkbfidbt Sienb

obern <bfal); er ifl ein ^eii amt S)2änebcn $f!eggcriebt Siie>

tti giebtelbcrge^ unb liegt nabe benburg.

bep ber J^ofmareb ^iebtclberg. Kiccbbücbei» Siccbbirbl/ ^orf^

& Fommen an biefem i^g un> eben in £>ber<S5aicrn/ (m

gcbeuce nafte. t5dnFc unb ibibefe tbum Sreifingeiw Sientamt S92dn^

von fablem 0ranit oor. Slueb d^n unb ^anbgeriebt ^olh >'ii

ba« mebere 0ebdng bei Sbergei üb« » ^rebböebler SSiertel, bat

ifl mebrere ?aebter tief mit ©nnb 6 Ädufer uub 9 (£inöben ober

oon aufgelöstem 0ranit üben Sinobböufer/ aueb eine iCtrebe<

febüttet/ tporinn fieb niebt nur ivdebt ein gilial oon .^6eb<nbcrg

fö 4 '0.
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Ul. 3" 3J?a(friali<n jur Qiv ting(jo<j«n/ auc^ fflic^tn 9vat»Ul«>

fd i(^>te bei tjjatcrlanbei ^cif( C6 : rern Die forbern ginger gefluifr

(fberborb II €rj6iftfn>f )u ©alj» onbre foufl geflraft worben,

bürg bat um b. 3. laiy bie 2lic(U&orf, SDorf in 9Jieber*S5ai«

$farr jiird}bucbe( nebjl ben bo{u ern/ im 9&i§tbum i)5a(fau/ 9{en(<
gebbrigen SÖifariaten UBörgl unb nmt Sanbi^ut unb $|leggeri^f

©djwoicb bein ©(ift J£>erren Oflerbofen.

Gbieinfe übergeben. TUr^bOrf, J£>ofmar(b in SRieber*

Äircb&orf, Dorf in Dber« 5Boiern, ?Baierm im S5i§fbum Ovegeniburg/

im ^ilcbum fKegeniburg/ Dveni» 0\entamt 9anbif)»i unb ^fleggc'

<imt TOüncbcn unb ^flegaericbf ri<Ut 3Roiburg an ber 2Immer.

Sibeniberg. .'pier werben Mbrlicb WccU&ocf, Dorf in Dber»?Baiem/

getauft ungefübr 21 ^inberr bc‘ im ^iftbum ^apit/ SHenfamf

graben 8 (rrwatbfene/ 9 Äinbeiv ©urgboufea unb ^fleggericfil 3ul’’

getrauet 4 ^aar/ unb übcrfiaupt pa<b..

geinblet 692 ©eeleii. RiccU&otf, Dorf in 9?ieber» 55oiemf
ßtcdböorf Dorf im Crjfliff unb im 5Biffbum ipaffaii/ SRentamt

üM9tf)mn ©aliburg. ©traubtngen unb ipfleggerid;! J^en>

Rtrd)t>otf, Dorf in Dbtr<?5aievn/ geriberg.

im 5Bi§ti>um greifingeitr Slenfamt Kireftborf, jwei Dürfer biefei 5lo»
sjRüntficn unb ^(leggericbf J£)aog. meni in öberiSaiern, im i5i§«

älbrabam Äern »on SBajferbiirg tf)um greifiitgeit/ JKentamt «ßiün»

beftbreibf in feinem 2ngbuc^ ei» e^en unb ^flegqerid;t Slibling.

neu i&aiiernaufitaub alfo : Den BiceUenbud)/ €inöbe iii ber obern

5 3‘>"uar 1596 fepn in ber »JlffllJ/ l*>» 5Bit’tf»uu> 9Iegeitiburg/

graunfcbafft b«ng auf bem ^irt^< Svcntamt SImberg unb ^flcgge»

borfer ^(Ib in bie 2000 'iSauren iu< ri^t J^obenfeli; ifi qerie^tifd;.

(amen Fomen 1 unb jid^ wiber Kireümbemreit. Dorf in ber obern

ihren 9niibrithter bcrni öeorgen ifjfoli, im .fjerjogtbum SReuburg

Uietenbegfben; ber 3^nen anfge» unb i&ibthum Diegensbiirg.

tragnen 3?euerung mit fleurem KtecUenbornbaeU» 2>orf in ber

unb anbern fachen halber tufa» obern $fal{/ im ißigthum 9le»

men oerbiuben/ unb befchwüren gensburg/ Rentamt 3Imbtrg unb
wüUen; Weichei gebachter herr £anbgeri4»t Qiuerbach; tfl gerich»

£anbrichter alfibalb unb etwai )u tifch.

ttüh unb ©charpf nach 9Rünchen Sircljmebenhact; J&ofmard> unb
berid>t, barauf ^ Drht ber Öle» ©cblog im J^erjogthum 'Jieubitrg,

gierenbe gürft tSBilhelben/ unb S&ipthum Siegenfpurg unb 8anb<

htnog gerbinanb in 'Sapm 1^0 richteramt%urgIengenfelbim 92orb<

gcrüfter 93urger m gue§ unb in gau; gehört Pon gachenbach/ unb

40 ^ferbt neben 3 comiiarien ali gilial tur Pfarrei Dietefborf.

€illeni oon ÜRünchen htrab ge» Sirchetiebenhart / Dorf in bet

fchiFt/ nemblichen hcrrn ^ufla^i» obern ^al|/ im 93i$thum 9\t>
um grephcfni oon itering unb genfpurgr Rentamt Qlmberg unb

©efelb/ hcrni N. oon graunberg/ ^fleggericht JE>ohenfelif i(l gerich»

unb herrn .^uptmann ^lancfhen» tifch.

mair, fo biefe Unruh geftllt, 3n» Kiedienfütnfelb, ©nübe in bet

onilition gehalten/ unb barauf fo obern ^falj/ im i&i§thnm Svegeni»

viel berid;t haben; bai oil ^urn bürg/ Ovtntamt Ilmberg anb $|ieg<

gaicht

MM I
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gnri^t ^o^nfdi; l(! gcric^fifc^. gor Bolb eine jwtifr, Btffcrf nnb
2Kir4>e>ipungartrn/ S>o'rf in bcc {ivrcfm&fjlgere nodjifolgfc. £)(nn

obern iDfaij/ im ^ibtBurn SRtgrn> im 16^ firng ber nemlic^r Srj<

fpurg, Övcntomt Slmocrg itnb ?onb» bifc^f boö ttabrBoft filrftliÄe 0e*
grri^t ^Ibrf/. ifi «riebti)'^. bäube jur ^il. i>reicmig(eit tu

£ilr4>(nro^rbA(^, Sorf in ber (Soltburg ]u rrboutn on^ roopon

obern Vfalj/ im i&iftbum dlegrn> er ben gitlgd |ur rechten (Seite bcc

fpur^ 9\tn(amt SImberg unb (pjieg* in ber ^itte fiebenben Strebe ju

gerimt SBetterfelb i gebart bem einem J^oufe für ^riejlcr unb
£lo|fer iSBoIberboeb unb juf {)of> Inmnen tuibmete. SSnbiu über>

moreb ilBalberbacb. S)ic 6:in6be felgte er mm bie neu ongebenben

Blcebenrobcbdcb in eben biefem 0ei^li^en ober iJKumnen unb ei<

©eriebt i/l geriebüW. nige alte uerbienfe ^riefier; aii^

Jliccbenrotl; / SDorf in JRicber« tuiei er benjenigen (Priefiern bo»

85oiern/ im SBißtbum Oiegenfpurg felb/l einen »piob jur SejTerung

nnmeit ©teinoeb im iKentamt unb oitr toeicbe bureb ihre Siujftlbrung

©eriebt ©troubingen. berfelben ju bebiirfen febeinen.

Sivibentl;rtl, iBoUfabrisorf im f rt> Ätrd)rntutiibacb / cburfürfHiebet;

(Uft unb i&igtb<i»i ©aijbnrg niebt 9}7orf( unb $f!eggeri(bt in bec

weit oon bem ®?orftfIe(fen ?ofer. obern «Pfalj, im Qji^fbum SRcgenst»

3m 3oI;r 1696 ei-boiitc (Sribis bürg unb jjientonU Simberg. 3uc
(q)of (Srnfi bo« ©ottcjbmip ber b'^figen gelbmarfuna geboren g
b- Worio im Äir<be«(b*d/ in einer unb im 5Rorr(fIetfen befin»

großen ißergfluft jioifcben buben ben ßeb 78 J£)Äufer unb 429 (Se.-

Sergfpi^en, tuo gor bo!b «ne len. 2>o« ipfleggericbt erfirceft

sDJenge SBoQforer jieb einfonbeu ; ficb ouffer bem 3)?arft auf 34 1/2
baute ein .f>ouß filr (firiefier/ luel» .fjüfe^ 71 J^üufer nnb 432 ©ee<
cbe ben ©otteibienjl bafelbfe/ unb len.

bie ©efebäfte ber SBonfnbrt ju Kircbettwltt» Sorf in ber obern

»err|(bten batten/ unb ftbuP iPfolJe SSißtbnm Sleqenfpurg,

3oten ?0?^ri eine ©nmme »on Oieiitomt Simberg unb (pffeggeriebt

10/000 ©ulben tu einem 95enefi* ^foffenbofen; gehört bem 5I?al>

eiuni/ baö ber ©rjbiftbof unb ber (befer « Orbem unb jur Jf)ofmarcb

ibefi^er beö gr^flieb » ^bunfeben Äoflel.

miiibern 9D(o)oro« in ber 4>frr’ JUrcbbeiiti/ 5Dorf im €rjftif( unb
febaft 2ef(ben obioe^felnb ju »er-- Sßißtbum ©oljburg,
geben boben / für einen Slegenten Kiccbbeini/ Dorf in lieber •• SPai--

ber/ toelcber bie Sluffiebt über bie erm im SBißtbum ^offou/ 9vcnr>
bofclbfl ongefleDten *prie|icr b®fe omt gonböbut unb ipfleggericbt

»öchentlieb 3 ®?effen/ eine für ben ©rieSboeb.

©tiftcr/ bie twepte für ben jebeö« Kicebbeim/ iDorf in £)ber< 55oiern/
mol regierenben Srtbifebof/ unb im iSißtbum greifingen/ CKent»
bie britte für bie ^bunter S®'”'* ®mt SKuneben unb ippfeggericbt

lie lefeo/ übrigenö bem Äonfifto» ©ebtooben on ber Jgioebllroße oon
rtuni unterioorfen/ unb »on ben SJZancben noch (Erbing.

tingebenben £>pfem gleiten 3In» 2^ird)bcim/ Dorf in Dber» 5pflirrn/

(beil mit ben übrigen ipriejlem er» lm iPißtbum greifingen/ JRentonit

bolten foDte. Dieß loor eine neue gjjüncben unb ipjleggerie^ 5BoI«
^rt »on ipriejierbauß/ ioelebtrabet fertöboufen.

S> S »ire^»

,zoa :
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Kir<^6ur/ ört in £)5(r < t5ai(rnr im l^igt^um ©ali^ur^/ Kentomt
im i&i§(5um @al{6ur^ 9v(ntamt ^i]nc^(n unb llraiiiv

^urg^ufm unb ^Pflcggeric^t 5?ling. ßeiii.

Äicctjiffrt, öorf in ')litbcr»SBaia:n, Kirc^jjlätt, Dorf in £)6«*fBai<nt,

im $5ib(^um 0al{burg/ dirntamt im ^igtbum 0a(i6urg/ Dlcntmnt

jmibObut unb ^jicggrric^t 92cu> f&urg^äufcn unb itlßcBScri^t llrotf;

marfi. bürg.

Äirtöfagert» Dorf in92icbtr>5&oi» Äircf)(f4tt. Dorf in Db«r»5Boiern»

an, im $i$ii>um @a(iburgr SKcnt< im S&igtbuni 0a4burg/ SRrntomf
amt Sanbj^ut unb ^flcggrric^t SSmrg^uirn unb ^^egacrit^t ^ling.

Sleumarft. Kicd^l^dttrn. Dorf in yliebtr^ ^au
2ttrd)niettin9 / Dorf in 92itber< crn> im ^igtbum Krgtniburgr

';2>aiem/ im i5i§tbum Svcgenfpurg/ 9vcntamt fanb^^ut unb $fl(ggr'

SRrntamt unb @ai($i 0trauSin< rid)t ^il^biburg.

gcu.
,

Äiccöjlattcn, J£)ofmar(& in JRicbcr»

Äirtft'ititig I Kirchötting, ^of- <5aicrn, im Söiptbum gtrilingen,

marcf; in 97i(ber> Maiern, tm 93i> Svrntamf 2anbi$but unb Sanbge'

ftum grci|ingcn/ Olcntaint ^ianbS» ri*t (Erbiuo.

iput mib fanbgtri<ht (Erbing. Di« Kirchftdn/ Dorf im 0rj/Kfi unb
f)i(|ig( ^farrcirche ift mit einem i5i§thum 0aljburg; auch ein |<hc

SBettcraoleiter »erfehen. hof>cr iSerg biefe« SRnmenS' in

Kirchreit/ Dorf in Ober • Saiern, Ooer • Saiern jiolfchen welchem

im igigcbum 0a4burg; Sventamt unb bem Stauchenberg bie ^ache<

':S)urgbaufen unb^fleggericht^tling. nau jlte§t. €r befiehl meifienj

KircOsKheinbach/ Birchenthain^ au^ ^dlffteinen oon otlrfchiebeuen

badt), 2Urchreinbac{); l)}farrborf Karben, unb gebart unter bie

unb 0^1o§ im J£)eriOgthum 0u(i< |ten baiernfehen i5erae. €r liegt

ba^, iin dlorbgau unb 8anbge< im 9anbgeti<ht ^6l| bei SengarieB*

rieht 0ul(ba^; ifi ein eoangelf« ein hi#cr @ipfel wirb noch von

fched .VCirchfpid, unb gehört bem ber 0onne beleuchtet, wenn ba<

{>erren von ^ö^hvli» DunFel ber 92acpt bie 0egenb
KirchcöttenbaCh' Dorfitt ber obem f^ou übertiehet. 0eine J£>öhe

<})faii, im i5ibthum 9legenfpurm betrögt S 130 0chuh. Der ^rrg
!^enta!nt iKmberg unb ^ffeggeriept enthöit 0chwefel'unb !8itrio(fie«,

^ottenberg, ifl gerichtifch* woran fchon mehrere ihr 0lücf,

'Kirefioborf, Dorf in Obec>t&ai> aber ohne guten Erfolg, eerfuchten.

ern, im i&i^thum Sügennburg, KirdbfioCen, Dorf in Ober« i5aiern,

Stentamt 9)hln^en unb i)3fieggt> im iSifthum greifingen , dient«

ri^t ^ifching. amf München unb Ißfleggericht

Kirchfee, 0ee in Ober «Maiern, SEßol^tShanfen.

im Eanbgericht D&4, ber feine §i« KirchtamhaePf -Orfmarch in 0tie/

fche nöhrt, unb eher ben Slamen ber«S&aiem, im i5i^thum 0al|<

cine< 0umpf< aW einet 0ee< bürg, dtrntamt Eanbthut unb $fleg«

oerbieut. geeicht öleuraarft.

»irchfeurt/ Ort in Oberi^iern, Ktrchroelbach, Dorf in Ober« 95ai»

im iSi^pum Kreifingen, Otentamt em, im %i§thum 0aliburg, Stent«

^ünchm unb Ififleggericht 0<hwa« amt i&urgh^fen, unb in ber -Oert»

ben. fchnft ^oU>.

Kirdhi^ött, Dorf in Ob(r«Saiern, Kirchtointen, ^btf in brr obtrn

ipfalp
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^fali im ^XTjoaeöitm SRcuEurj

unb if5i('t^uni

aUitittu, 'Ädrmceit, J£)ofmar^

uub yfarrborf int Jötrjogt^um

€^il)b(i4 >m 92orbgau unb £anb>

acri^t 0iilj6a^; ijl ein »angtii<

fd[)c« Äirtftfpicl.

2Vlrmfe§, JDovf/ ©(^Io§ unb ^of>

mnr(f> m ber obern ipfali/ im S&ip:

t^um Ovcgtnjburg/ Rentamt 3Im<

berg unb 2anbgaicbt ^albrf; ge<

bbrt von ^nfperg.
Älcn, f. Bürn,
Hirnberg/ 2)orf in b« obern

iUfalj/ im töiftbum SRcgrn^rg,

0i«n(omf SImbtrg unb iJJfleggeritpil

äßtttafelb; gebbrt bem ©djoffem

flo)]er in SxegtnSburg; f. mittn»

freii.

Äitnbetg, 5Dorf in £>btr»i5ai<rn,

iin iSiptbum üluosburg/ 9Icn(amt

fpliliubtn unb 5pjieggtrid;( 5Bei(»

beim.

Kictijleiit; j£)ofmar^ in £)ber»%ai--

ern, im S5i6tb«m grtifingen/ 9vcnt<

amt 93?iSncben unb ijjptggcricbf

iUutrburg.

Rirfcfecnbccg, ©orf in btr obern

qjfaiv im ©iitbum Ovcgcngbnrg,

^entnrnf SImberg nnb 2anbgcri(bf

9}(unburg.

Älcfcftbolj^ Dorf in 9iicbcrj5öai<

ern, in ber freien Olcitb^bcrrfcbaff

SBörtb/ gehört bem *S>ocb|iift 9ie=

gen^burg.

»ifenbofeit, $Dorf in ber obern

im 9&iftbum SRegengburg;

gicntamt Slmberg unb Äafienamt

iReumarft; gehört ben ©dlefiane»

rinnen in Slmberg unb jur ^of»

mareh ©clingporten.

Bfttenbauftn, ®orf in ber obern

5Jfalj, im «Bi^thura Svcgcn^urg,

gientamt iHmberg unb Äaftenamf

92eumarft; gehört ben ©olcjiane»

rinnen in Slmberg unb jur .f>of'

march ©elingporfen.

Rlttenfee, (Einöbe In ber obern

$falji im IBi^thum fHegeu^burg.
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SRentamt ülmbcrg unb 5|3flegge»

rieht üvieben; ifr geriehtifeh-

Blflbam, ßorf in 3?itbtr<i8niern,

im IBihthum diegen^bnrg^ 9tent<

amt 2anbshut unb ^(feggericht

Äirehberg.

Blaffcnbncf), giüßehen in Ober.

SBaieni; fiiegf im Sanbgericht 2öf|

von Ollen gegen ®eflen in bie 3far,

Blambacf)/ gmfehen in Ober »«Bai*

erm im ©eri^t jpohenrQlfchan.

Klftpfenbecg. »laffettbecg,

mareh unb ©thloh im ^terjogfhum

JRtuburg, ißi§thum Ölegensbiirg

nnb ^fieggnmt9ienen(lanf imSRorb»

gau an ben ©ranjen ber obern

g)fal}; gehört bem Jg>rn. ©rafen

von ^ergheim; unb aU ^ilial juv

«Pfarrei Änhberg.

Bl«rborf/ 2>orf in ber obern «Pfnii/

im J^rjogthum flUuburg unb

53i§thum 9vegcnSburg.

Blaufef, ©ehiop im ©tift 5Ber<h‘

te^gaben.

Biaufeti, ©nöbe in ber obern

.^falj/ im «Bißthnm 9itgtn8burg,

9\tnfnmt SMmberg unb «pflegge»

rieht ®albfaf'en; gehört bem ©tift

SBalbfnßen.

Blaufeit, S)orf in Ober = SBaiern,

im «Bipfhimi ©aliburg/ 9vcn(amt

9Röuchen imb «P^eggcricht ?0?av:

guartflein.

BUufcn, Dorf in ber obern «Pfalj,

im Jfteriogthum ©uljbaeh-

Hliuifeutbal/ SBerg unb 5Balb in

Ober • Sgalern , im 2anbgericht

Sol}/ gehört unter bie töljfel;en

Sriftberge.

Blcba/ ©inöbe in ber obern «jjfal}

im SBifthnm 9iegenfpurg/ SRtnt--

amt iUmberg unb 2anbgcricht Situ

erbaeh; gehört bem Älo|ler 9Riä

ehelfelb unb jur ^ofmareh 9)ii'-

^elfelb.

BleberO/ .^tofrnar^ In 9?iebcr- ?Bai«

ent/ Tm Söifthum ifJaffau/ 9icnf«

amt Sanb^ut unb ^fleggerieht

©ritöbaeb.

Slrherg/



Älcfn (SiKBtieft5S 56

Bieber^' Dorf in Der o5em $fa({ @tif( ^2BaID(dfttir unD |ur ^of>
im S5i§(^um JKegmfpurg/ gtDöri mareb ®Jiüerteicb.

in Daj Svenfamt >}Imberg unD $^eg< Blttn ^i3ettrieDf Dvrf ia berobern

gericbi 2ßa(Dmdiuben; ift gericp« iDfali/ im i&i§tbum SRegenfpurg;

tifcb. Oveiifami SImDerä unD ^fieggcricbt.

BleDerg; Dorf in Der 2onDgraff$aff 5Bef(erfelD; gehört Dero 0ra«
f(U(btcnberg; gebart in Doj i5i' fen von J^oinitetn unD oon Srogler/

front 9vegenfpurg. unD ror •^ofmar6@tam<rieD.
Blebctgacten, ein SBeinroiribibnu« Bleitigemein, f. CTTopsg.

Der ©taDt «SRüncben/ auf Klein ©ingcn^taufm/ Dorf in

fcr Dem ©(^mabinger 5bor. jRicber « SBaiem; im Sipibum
Klebing/ J^ofmareb in Ober^iBai« Diegenfpurg/ fKeniamt SanD^but

erm imSBi^tbum ©aliburg/ 9ien(> unb ^flcggeritbi ORofburg.

amt SBurgbnufen unD ^fieggeriebt Blein 0ricebdCb / DMcbe« in

Deffing. «RicDer » ?Baiem, im Sibipum 9ve<

Klebfiein/ JE>ofinöre^»n9?ieDer<SBai< gtnfpurg/ Kenfamt SonD^but uuD

ern/ im %i§(bum ^ajlau/ 9icnt< ^flcggericbt Svottenburg. f. 9Ii(b.

amt Gtraiibingen unD ij3(Icggeri(bf Klein ^olspaufettr Dorf in Oocr»

^Benifftiii. ?Baiern/ im üBi^tbum 3fugSburg/

Klein 2(icbAmübI/ 0n6De in Der gveiitamt ^iin^en unD ^fTeggericbt

obent ^folj/ im $i§tbum SRe-- JanD^berg.

gtnoburg/ SRenfamf ölmberg unD Klein 3n5emo0, Dorf in Ober«

^flcggcricbt ^urnDorf; ifl gericb< 5Baieni/ im 93i6ibnm ^reifingen^

ti|cb. iRentamt ÜRdneben/ wnDgeriebt

Klein Jiigen , Dorf in 9?ieDer* Daebau unD Öebiet Ovbbrmoog.

SBaiern/ im 5Bi§fbum Siegengburg Klein 3iccbofen/ Dorf in SRie^

SRrnMmt ©traubingen unD $(leg' Der < iBaiern/ im 93i§tbum $n{>

gcri(I;t v>Cbicing. fau, 9Uncamt 8anDjbui unD $f!cg«

Klein Jllfaltecbatö, Dorf in Der geriebt ü|ierbofen.

obem ®falj/ im ?Bi§tbum SRegen- Kleinfenau , Dorf in Der obern

fpurg/ mentomt SJImoerg unD 'iJpcg- ijjfalj im iBif’tbum Ültgeniburg/

geriet Jpclfenberg ; ift geriebtifeb. Dlentamt 2imberg unD ippeggeritbt

Klein Brtbenobeim , Dorf in Sirfebenreit; gehört Dem ©tiff

Dber» SSaierm im 5Bi§tbnm ©a(j» SBalDfalien.

bürg/ SKentamt iBurgbaufen unD ;f^tein Konreit / Dorf in Der obern

^(ieggeriebt ^(ing. im ^ifltbum fRegen^burgr

Klein öeegbofen/ Klein perf< Dventomt iMmberg unD QJfleggericbt

bofen, J^ofmareb in über » SBai* Sirfebenreit ; gehört Dero ©tiff

ent/ im iBißtbum Sreifingem 9ient> SBalDfa^en.

amt 9Rim^en unD ifjfltggetiebt Klein Krauomübl' ©nöDe in Der

ülicba. obem ißfalj/ im iBißtburo 9vegenj«

Klein SinenDoef; Dorf in Der bürg/ Sientamf Qlmberg unD ?anD»

obern ^fnlj/ im iBiptbimi fRegem geriebt Slnerbatb : ifl geriebtifeb*

fpurg/ Sventamt aimberg unD^PfleS“ Klein 2.abec/ glüScben in SRieDcr»

geriebt -C)obenfdä; ifl qeriebtifeb. Saiern/ im ©eriebt Äircbberg/

Klein Siicbelberg / Dorf in Der fdut bei Dietfurt in Die iRltmöbl*

obern iJ5fali/ un ?Bi§tbum Sie-- Klein ß.aufer» fogenannfe« @ut
geufiburg/ Kentamt Qimberg unD im (Jrjflift unD '^igtbum ©all»

^jlcggericbt ^alDfapen \ gehört Dero bürg.

Slein
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Bküt Hoisenritb/ •**

gjicöcr ' ajoitrn/ im ;Bl§fl>um

Dicgcwturg, STicnfamt 0trau6in«

gen unb ^fltggeric^jt Svegtii

Wein mainfelb, ©ovf in Der obern

^Hnli, Im 5Bi§tbuni «RegenÄurg /

gHeutaiut ülmbcrg unb qjjlcggerit^t

Jpnrtfnftcln; i(l geric{)(i|(^.

Wfin rnittecoborf, Sorf in oct

obvru 'JJfalj/ im 35i6tbunt STiegenfi«

bürg/ Sveniamf Slmberg unb ^Jfreg«

gtrid;t jrpobtnfcls ; ift gtriebtifep.

Wein mofen, S5orf in Ober =
^ai<

ern; im C|)icmqau gegen 2rann|lem.

ÄUin miiticfttn/ ^ofmareb in 5Ru>

Öer; Maiern/ im 5Bipibum Siegend

bürg sieniomt ©nmibiiigeu unb

^Peggcric[)t (fggenfeiben.

Wein tnünc|)cn, Surf in 9?itber<

^oieru/ im S5i§tbnm SRegenSburg/

SRentaml Sanb^but unb iJJ|ieggt'

ri^t «JRü^burg.

Wein münflrt / 2>orf in Ober^

Saieni/ im 5Bi&tbum SRegenäburg/

0Rentamt ®iincben nnb ippegg^

ri^t Sobbufg. Sie €in»oner

bebolien fluS bem SRieber 5öu=

gen in bem §orP Sürnbuef;

Blcin Pelbofen, Sorf in ber obetn

epfflli/ im ':Biptbum SRegenwut^/

Sleutamt 2Imbcrg unb 2anbgeri(bt

Sluerbacb ; iP gericbtif<b. 3nt

^Peggeriebi SRotienberg iP bie ge-

ricbtifcbe €indbe Älein 'JJelb®'

f«'*- , «. .

JRleinrabcn/ 95erg in Oberem»
eru; im 0 eriebf 2Jibling. ©eine

Jf>6b< beträgt 1863 ©^ube.

Rlein Bdbönbrunn/ Sorf in ber

oban «Pfalj/ im Sbiptbum SRegenS»

bürg/ Sientamt unb ©ericbf Slm*

berg; ifl geriebtif*.

2Uein Scbwfliib/ Sorf in ber obern

«Pfülb im Sßiptbum tRegen^burg/

älentamt Slmberg unb fflpcggericbt

Jenneeberg; iP geriebtifeb-

Weinpetg, Äleln Stärg, fleine^

Sörfeben in ber obern ipfal}/ im

<]bif(bum Siegenöburg/ Öienfflmt

Qlmbcrg/ unb ^peggeriebt SBiPb»

fnpen; gebärt bem ©tift fflolb«

fdpeii unb jur .^ofmareb ?iRittct»

teicb/ irelcbe eine bnlbe ©tunbe

baoon liegt, .^ier locifct p^ rin

glöb; tvelebeg bureb feine rei^bnU

tigen gemeinen tboniebten €ifcn«

peilte merfioürbig geworben ip.

Qi bepebet auf abweebfeinben

©ebicbtcii oon eifenfebüfiigein ^bon#

^oriedan« unb ^Uererbe; {toifeben

»elcben in SRePern/ ^njen unb

giieren ber Cifenpein bolb mehr
bnlb minber mastig etwa 6 i'ntb»

ter tief unter ber Samninbe »or«

fommt. Sie bi«^ geförberten €i*

fenPeine fommen eiitwcber anf ben

gRobringer ober (Srieifenbammer.

Älcfn Pelben^ Sorf in gjieber»

SBaiern; im SSiftbuin Sreipiigcn/

Sventamt Sanbfbut unb Ippeggcriebt

^ilfbiburg,

Klein Pledbt / Sorf in Ober = S5al*

ern, im Si^tbum greipngen, SRent»

amt gRuneben unb $Peggericbt

Ärantsberg.

Wein Ptio/ ^lüpeben in g^ieber*

Saiern.

Wein Wei^fl/ Sorf in SRiebet»

55aiern/ im SBi^tbum giegcnfpurg/

{Rentamt Sanbfbut unb {ppegges

riebt 2anbau.

JRlein Weil/ Sorf in Ober*g5aU
ern/ im iöiptbum aiiigsbnrg/ Üleut*

amt gRön^n/ unb ippeggerieftt

SBeilbeim/ on ber 2oifa^. Sie;

fef Oertgen bnt peb befonberf bureb

ben aufgebreiteten .^anbel mit

©ebleifPeineii/ welebe auf bem

Äcn feinfärnigen grauen mit

meraci {ufomengeFiltteten ©aub>

Peine gebilbet werben; im 3nn»

unb Qluflanbe befannt gemaebt.

^lein tPintlnrn/ Sorf in ber

obern ^falv im i&iptbum gxegem

fpnrg/ gtentamt Simberg unb 2anb»

geriebt SReunburg; iP geriebtifeb.

Klein tPlsenrle^/ Sorf in 5Rie»

ber*iSaiern; im ^Biptbum Dvegenf«

bürg;

izeo t k
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Bur^ OicnfanU ©tfduBinden tmB

2UfHrtU/ ®orf in Ober » Saicrn,

ini Sluttsbur^/ Ovcntnrnt

^iliicBrn unb @cf;ro<

btnbaufen.

Älefperg^ 2)6rfcB<n in btr obtrn

ißfali/ iin i5iftt)uin 9\<acnfpurg/

Sicntamt SImberg uub ^ffcggcricBt

l^tnnc^btrg; i|l gcricfiiil'cB-

»Ifflliog/ ©orf in SÜifbcr » 9iai«

(rn/ im ^iptbum Svcgcnfpurg/

Svrntamt ©iraubingen unb $fl(g>

gtrid}!

2\lfßl)eint/ ®rjbif(BöflitBrt ©om*
lutr < unb 3agb|'^li)§ unb gafiv

ncrie in ©oliburg titoa 3 Sicr»

ul|lunbcn oon ber ©tabc©aljburg.

.^Uv ftanb Dor fin Jpof, b«
iUepBof gtnannt/ ii'cl(?)tn bcrCrj*

bifcBof 3of>aun (Eni(l »on btr Sa»

briiijci^di Samilit faUfIi(B an

braeptd unb ju bem gegenmärti«

gen ©cbäube foglei«B ben ©runb

Itgic. SlUcin er (larb, eBe not^

etwas betrdc^tIicf;eS ju ©tnnbe ge^

Foinmen war. SribifcBöf

Siiitoii bauefe ncrfc(;iebeneS baraii/

jiiac^te bic mantperlci ©artenan»

lagen/ unb lic^ bin «nb wieber

9)iauern auffübren. ©ie SJoDen»

bung beS ganjea ptäcbiiaen ©e*

baiibeS aber famt bcni gafanen*

garten, unb bem ganten Umfange

aller ©Ärten, ©eWube mtb ©in-

fÄngc war bem <£rjbif(b.af fieopolb

SInton vorbebalten. ©ie na^fo(>

genben Srjbifcböjfe haben ein unb

anbereS »eränbert, binjngefeiSt u»J>

verfcbbiiert. SUleS, waS eigentlich

JU Älcfbfim niä ©arten ober 0 e<

bilube gehört, bot einen UmfreiS

ton einer (larfen ©tunbe. ÖfS i|l

nach allen ©eiten mit einer bo«

ben 93?auer, welche mit mebreren

flemen SBacb » ober juf^öubeben

»erfeben i|l, umgeben, ©ie ©in»

fahrt »on ber ©trape i(l jwifeben

beibcncit>9tn dauern bureb ein
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breites ISbi’it. FBon ba fommt
man jwiftben einer IBaumallee biS

jum eigtnclicben ©ebiobtbor, wo
jicb bie ©trape in 3 fleinerc, ae»

rabc hinaus nach bem ^or/l, (inrS

hinauf nach ber Üßaierei, unb

red;ti hinein nach bem ©cbloffe

fcheibet. .^>i(r i|l bie Hinfahrt

bureb ein groffeS breites Hbor, wo«

bei linfS ein langes ©töcfcben juc

ebenen (rrbe für eine Sßacbflnbe

unb auf bemfelben ein ojerefigteS

mit Äupfer gebeefteS Hbönncben
i)f. 9iecptS am (fingaitg ifi ein

fleineS .^)au§ für ben ihnwärttte
unb in einiger Sntfernung ein an«

beres gröpereS ^’oub mit l£Boh<

nnngen für einige Jeute »om J^of*

gcfolge, baS aufferbem unbewohnt

iA> ©ie ©tra§e nach bem ©chlo^

i|l febr breit, eben, burchaitS mit

wciijcm ©anb bef^üttet, iwlfcbcn

einer QKIee »on wilben ^afraniem

l&aumen. SinfS ifl ein Fün|llicl>

angelegtes i&oSquet mit ©üngen
burebfebnitten, guf benen man ju

einem Svafenbügel, Worauf eine

weifmarmorne ©tatue in 'SUcfciu

gröfe fleht/ unb einem ©pnngbrun«

nen mit einem gropen rmiben S&af>

jjtn Fommt. OveebtS i|f ein langes

unb breites gelb, baS jnm llbeü

mit ©etreibe angebauet wirb.

©aS ©cblof ifl ein prüebtigeS

©ebaubc im italienifchen ©ef^maf,
eiu 9}iittelgebüube mit jwei etliche

©ebritte beroorfpringenben <l3a»il»

lonS, b>>drr welchen anbere jwei

fleinere, nur g ©cbrlRe lange,

unb 16 breite gfüaelgebüube auf

23 ©diritte jurüftreten. ©aS
©ebüube ift aus bem ©runbe mit

Sßerfflücfen oon ©anbfieineu unb

bann mit S&affleinen aufgefübrt.

Uiber eine fchr breite, mit wei»

fern ©anb überfebüttete 2Iuffahr»

treppe Fommt man ju bem 9}!it<

tclgtbüube empor. ©aS ©dhlof*

gebüube rflfwartS h«t POr (ich eine

geebnete
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frf>r orolcn umfang mi( dmr Blößing, »wf in öcr obern Jfal{,

1,ÄÄÄ.Ä
M ? ftä bfliibt/ ön« über b«n gan- ^fai|/ imjoipmuni wgn..ui rgj

„n SrS bi« 9lu«|Id)t bat. 9i«ntmnt 2Irab«rg unbJJÄfggcrldjf

urMrt cburfifrfilid)«^ ©<blo§ in *j5faff«nbof<n; i(l gcriAtifd;.

Ärn n SBißtä ©alj- BlugDclm, Öorf in Dbc.ißaicnv

fr/ QiVSufa^ ©aliburg, 9?«ntamt

ÄfSSÄrlS: ®«9W<" W<99""t«

lÄrys w
91lt«n Aoc!)cnaii unb ©con t^um ©aljburg an b«r ©aal.

SK fi ugt auf «incm SBtrg Bniuell)of ,
0ndbc m bcr obcrn

SiSi(uon®aVbuvg,ut.bifi^ ‘UfaU. imJb.^tbum fS«g«n3burp

"!T”'l^®,,s^a'\ima«b<n ©i« 3l<n(amt 21mb«rg unb ipfltggcncfif

S « liS 3“ i if ^

.

b^r fcbcniVbigen ©cgenflAnbc »no&otf, -^jofmarcb «n Obcr-iBai.

iS-hSÄ SSÄ
‘EilirÄ’ÄSamt 5Jtuncb«n uno 93 1

gür(lr«(bt Im Sorfl ©ärnbut^ m
«ij Tiorf in9?iebcT:55ai» t»«m Svitbrr iBogcn.

^ h^^SsSbum S«nfpurg,:pn6Uing, BneUng, ®orf in bcr

S,.mt IrtScn 3W. 99m
'«t' ,1,Ä “,‘s

gen^burg/ fRcnfamt 9Imb«rg unb

^^liSßtfifn im ©tlft S^abburg, Slocb «in

®ovf bicfc« 9?amcn(Ti|l imifSficg.

®0Tf in S^ltbcr» gerieft SSifben. ?bfib< ßnb g«=

®E"a?«rnffm"S§tSm ^ ,

?«!‘SJSibinQfn unb^Acag«ri(bf BnoUenberfl, Cmob« m b«t obern

StT etroargebk ?)faU/ »i^lbum JRfgensburg,

25« "i&boUrcScn^öcgrab^ Svcntamf Slmbcrg unb i'^eggeriebt

b«mS St DieTebff ge Sßcttcrfclb; i(f qeriebfifd).
,

KAi?%SbSt Bnomubl/ ©nSöe in bcr oben»

?R«rä unb ©egenb in iPfolj/ im SBißtbuni Slcgtii^burg,

an bcrS Ilmberg unb qjjlcggcricbt

Srfn« S ©tlft Serrin €bi* 9Ruracf>; i|f 9«ricbtifd;Ä bffiu hier (S grofe« 5Bc> »Obel, (findbe in bcr oban plj,

S alS eine fogenanm im SBlftbum Ovcgensburg/ 9vcnt.

nS!V ©olrÄblf. amt Slmbcrg unbi'Pcggcricf^tfBrur;

iBoibc^ fdr eine anic^nfic^e *1^ gcn^tif^.

^ornPicb bciwit.
2\obU5/

)y V-j' -k
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Roblii/ Sorf hl Dtr o5«rn ^falj/

(in Svcntanit SImDcrg uiti> $fffgyc<

rid)t 9iabburg.

Bocf)eI, 2(dc^cln, in alten UrFun>

brii 0iuo(>c&alun/ Ci^ot^alon»

©orf in öbev'5Boicrn/ im 55i§-

tbiim iUugsburg/ Sventamt <07iin>

eben imb ^fleggcricbt ^(Ubdni/
au Der (Strafe »ou 'livuiicben nach

^dttemvalD/ unD nicht meit uom
Äochtif«- J&i« war oorinali ci*

ne Srauenabbtei Senebiftiner ßr-

beni. SIU 9anbfnb Die lUbbtei

«benebiftbeuem errichtet roel»

eher er felb(l al^ä er/ler 2lbbt t>or<

ftebcii rooütc/ fo cnoccfte fein ?&ei=

ipicl |i> viele mtbere; bic bie nein«

liebe l'cbeiiäart annebmen wollten/

baf' ibeiicbiftbciiern folcbe niebt

iitebr fallen fonnte/ iiiib Saiibfrib

lieb cntfcblo§/ noef; brel Älöfleo

eine^ iu @cbltcbDorf/ ba£ anbere

iu 0taffelfec/ imb bat/ britte iu

Äocbel ju erbauen/ welcb^^ Icitere

er ©Ott geweibten Jungfrauen ein--

ViJumte/ Denen er feine ©ebwefter

©ailfuiiiDa 5ur erften ajorfre»

berin gab. (Er begabte biefeä

Älolfer mit reicblicben SinFüiiften

on liefen/ 2lecfern/äBnlDern ii.bgl.

unb lieb e^ bcu’ beiligen €riengel

g^icbael iu (Ebcen einweiben. ©i»

nige Jabre uacb feiner ©rbauung

erhielt ti einen noch grSgern 3“’

wacbl; Da nemlicbÄDliln/ welche »om

Sloentin febr warfcbeinlicb al^ @e«

nialiii/ De5 iu ein Älofter geflccf«

ten Äinigä (Eh Hb er ich au*

gegeben wirb/ in eben biefem

.SUoflcr lieh ben ©ajimgcn bei bei'

ligen SE>enebiftf» iinterwerfcn/ unb

Dafelbfl ihre Eebenstnge befcblieffcii

wollte. «Knn vergleiche baniit bie

Slnmerfung in ©erferi Dleifen i

Sb- ©• H7s; bah bie Äiiiigin

iti)|ila ober (^i;(ila, unb naebbe«

rige 3?onnc iin Slofter Ä’ocbel/ bie>

fern Lüfter viele .'panbfebriften unb

^retiofa gefebenft/ bat ?Kei(belb(f

Kochel 64

in Cliron. Benediftoburano p. 34
unb befonber» fßei in thefauro

aneolotor. novid'. Tom. III. Part.

III. p. 597 betviefeii. €ben bie»

fer i)}ci bat am angeführten Drte

oui einem uralten Codicc Bene,
diftoburano ein SScrieicbniß bet

J^anDfcbriftenmitgetbeilt/ we(<$e bie

j(v|ila an bui iilofler ji)od;el ge»

fd)(iiFt bat/ unb bie
|
7cb jeit in bem

Älofter SBenebiftbcuern beiinDcii.

©er gelehrte iß. 9)7eicbelbef glaube

bap um bai Jahr 788 Suitburgo^

Jf)crjogi (^baifila in Saiern

malin/ ali ihr J^err von Ä'atfet

Äarl bem @ro§cn feiner ?inbec
beraubt/ imD in ein .^lofter ge*

|
7ecft wurbc/ in eben biefem jClo»

fter ivoeb-i ihre übrige jcbeiiSjcU

ali dJonnc jugebraebt habe.

©0 glfliijcnb Die iJIufficbten füc

biefei jllo/ler bei ben febieiten bei

er|7en ©tifteri waren/ fo traurig

würben jie nach Dem 5obe beffeh

ben. ül'aum batte in Der EQ^itte

bei gten JabrbunDerti (Elilnnb
III 2lbbt ju fBcneDiftbeiierii/ bic

Singen gefebioffen/ fo würben bem
Ä'lo|ter/ siebbte unb 23or^ebcr auf»

gebrungen/ welche mehr für ihr

jcitlicbei SBobl ali für ihr Älo»

fier bcFümmert waren ; unb fo fien»

gen nicht allein bic Umftünbe ffie»

neDiFtbeiimii/ unter welcbeiu .Kochel

flanD/ fonDcrii mich ^ocbeli felb)?/

iu finFen an. 3u biefem Uioef

feblugen ficb nod; bie ©infÜDe bet

j£)unnen/ welche im loten Jahr«
lunDert ben l^lÜfiern Kochel/ ©taf»

elfte unb anban Durch ihre grüu»

ichc a^erwüftungen auf einmal ein

€nbe machten, ©ie ©t. SD7icba>

elifircbe jii E^g^el ivutbe iwar

im J071 wieber erbauet; von ben

97onnen aber Fommt feine rQfel»

bung mehr vor.

Slm naben Jo^btrg i|F einer

Der bellen unb ergiebig|ien ©i|)i>

brücbe in Maiern. ä}fan fani

ibi
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f^nfSr eiurn f<^lc(^((nSna^|}trson B6(:6tlbeim/ So(^el^eim> ^orf
dncTimrciasraiuodfrotSarbc^altcn. in 92i(D{v>i&aicrn/ im %i§(^um

So&el, 2^6c6(l?iy in &en )R6d)elnr grrifln<]fn, SRcniamt SanDe^ut und

ifun ^&aiem do fe|!c< tr{)56te< €ri)> Sandqcric^t ^rbiitq. S)ic ^icftge

m4)inittcn in (iiuinSJhJofcobcr ro> pialFirc^t i|i mit ctncui SBctter«

genannten giljr, bai gani mit 93au> ablciter verfemen,

nun unb »cftriluctKn üDcrroac^fen Böbrrls / Sörfc^en in ber oDcrn

10. @i( (inb fo0 eben bo< in ei< ißfal) i im ibigtbuu) Siegen^burtjf

Rem tna^ auf bem 997efr Oicntamt unb @cricbt Qlmberg; tfl

ober in anbtrn 0cmdffern bie 2ln' aeriebtifc^.

fein pnb. Oft jinb ti grofc/ auS Äofecing, Äefering/ SDorf in ber

bem 9)2oofe beroorragenbe Reifen/ obern $fal]/ im !&i§tbnm fRe«

oft mir ettva^ roenig crbo:bcne J^ü' gemiburiv fRenfamt unb ^afienamt

gel mit 0ra^ bea'ac^fen/ tbeil$ illmbcrg; i0 gerief>tifc^.

obue tbtilS mit SSdumen. SJfering; Kcfering, J&ofmarcb

Ro^elfec/ gee in Ober * Saierm unb ©eblo^ in 9^u•bcr = SBaiern/

im 0cricbt ^cilbeim. £>ie 8oi>

facb fdllt in biefen 0ee/ melc^r

feinen Dlamen uon bem anliegen«

ben Ort Vorbei bat. ©a< 9Baf«

fer biefej ©ce« i0 trüb unb tu»

nf4>; unb. ti i|t nichts feltentl^

ba§ barauf filüllliebe ©türme ent»

0eben. ©ie Sifeber febreiben bib

im ibif’tbum Dvegensbiirg/ 9vcnt<

amt ©traubingen unb 'fl^eggericbt

J^nibaii; gehört bem Jf»rn. ©ra»

fen non 9erd)enfelb; vormals mat
eine frciberrlitbc gamilie »rni €b»
renfelS im iße|ii berfdben, ©et
f^ürfl »on ^bnrn unb ^aris bült

fi(b mancbmal in ben ©ommer»
monatrn but nuf.ben ^runbmellen fU/ ein un» monatrn but nuf.

beutiicber Sluöbrucfr ber aber boeb Högel; ©urf in ber obem ^falv

eine unterfuebungoroertbe 9?afurbe» im 5öib’tb«nt Slegenfpurg, 9vcnt»

gebenbeit befeiebnet. ©ie S^etve» amt iUniberg m:b »fbfi.ggcricbt 92ab<

gung be< ^affer^ fangt nemlicb/ bürg; ifl gerirbtifeb.

na4) ihrer Q^emerFung , aUbann Bögclbeim , (^inöbc in ber obent

nid)t auf ber Oberfidrbe ^ fonbern ^falj» im i&i^tbum 9Ugcnfpurg/

im 0runbe an; unb bie SBinbe Rentamt iUmberg unb 'l^flrggericbt

finb nicht bie Urfaöbe; fonbern bie Pfaffenhofen; gehört bem 9)?altbc»

^tgen bauen. Sifebe nübrt ber fer Orben; unb iur .:^ofniarcb ^cu

^e unter anbern folgenbe: 9vu» 0el.

fben (Cuinppen; Gadus Lota) Rdglij/ Kögla»; ©orf in bet

jocböfbrellen; ®racbfen (IBroffeme; obern ‘JJfoli; im 58ijtbum 9»e»

Cyprinus Brama) Karpfen; fRen» aenöburg; IRentamt »Arnberg unb

fw; SbürfUinge (glufbari*e) J?)u» 8anbgericbt SBalbeF; ijl gerirbtifeb

eben (Saimo Hiicho) 93arben (Cy< unb vermifebt.eben (Saimo Hiicho) 93arben (Cy< unb vermifebt.

primu Barbus) IRotbaugen (Cy- Rdflcerieb, ©orf in 9Jiebcr»?Bai»

prinus erychrochaimus) ©oplen; mi im l&ibtbum 9iegcnöburg;prinus erychrochalmus) ©obleO; mi im i&ibtbum 9iegcnöburg;

(ÄaulFöpfe; Cottus Gobio) 9?a» SRentamt ©traubingen unb ^iflcgge»

[en (Cyprimis Nafiis,) J^edbte; riebt Slecbtacb.

5If<be (Saimo Thymaiius) ©cbleien Rdlbelborf; ©otf in ber ober«

(Cyprinus T>nca) ©orcjfeln (Äo» Pfalj; im SBilitbum ÜtegenÄburg/

rauföben; Cyprinus Caraflius) Ölenfamt SImberg unb ipneggeriebt

^ibrterbllnge (Orfe; Cyprinui SruF; i(l geilcbtiftb-

Orfus). B6Utnb«(b/ ©urf in fRieber»15ai'

i^ppoSTi 2etie. ». ü&aietn. ir. <5b. ^ ern;

izoo :
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rrtt/ ffiunt Sreifingtit/ Stflitaint ÜlMti»

fliiit 6trau6ingm uni> ^flcggeric^C cpcn unD $ffc(|9crj(^t tlBafferSurg.

9conS6crg. & (icgf nic^t rocit vom nnD

BönigoaU/ Dorf in 97i(t)cr < ^aimv eine ©tunte von J£>o^cn6urg ; man
im iSißttum Siegenl&uraf 9vent< fiebet babco viefej eingefallene 0c<
amt l'anb^^ut unb Ißneggeric^t mauer/ unt) gro^e 0raben.

Dingeifing. Eonigoisicfe» ein anbcrt^lb ©tuni
Köntgobeeg/ Dorf in 92ieber<93ai< Den langer iSiefengrunt) in Ober»

crn> im i5i§t{min Qlcgen^burg, SBaiero/ am gliiffc 3nn gegen Dce

SReiitamt 2anD:Sf)iit unD ifjflegge» bflerrcit^iftben ©tobt ©c^rDinge«.
riebt !8ilgbiburg. Diefen fnameii bnl bie 0egenb

Rönigobeeg, 5&erg ln JUicbtr = 9Jai> »abrfcbcinlitf; von einer bicr vor-

erti> im 0erid;t jl'ojting ; auch im aefaiienen ^egebenbeit.

©tift S&ercbtolb#gabtn ijl ein ^erg Ronigowifeii/ Dofmareb in Ober»
blefei OJameii^. 5Öaiem/ im 9blfit{mm greifingen,

Rdttigobrona, Dorf in Ober- ®ai» SKentoiiit OTflucoen mib ?)flegge»

ern, im IRigtbum Slugsburg/ 9veiit» riebt ©farenberg am SBiintiffug.

amt 2Jiuneben mib *)Ji?eggericbt Köniitg/ Dorf in 9?ieber»5Öoienv

9iain. im ^Si^tbum greijlngem 9ientam(

2ld»igobdrf» Rümoborf, Bim» fnnbdbuf inib ^mibgeriebt €rbing.

(bovf/ Dorf in Ober •• 95aierit, iiu Die biefige gillalfir^e i|l mit ei»

Söiftbmn greijiitgen, üicntainf nem SBetterableitcr Verfeben.

«Diönebcii unb ^flcggcricbt 9Bolf< Könneroborf, Dorf in Der bai»

Mtobaufen. 3abem birfigm’JKoo« eriifcbcn Decicb^brr'l'tbaft 0ul}burg

entfpringf Die SKottaef;. D>rbrr flt* in Der obern ^falj ; i|f geriebtifef).

bort ein Sb«il teö SebrntenS oug Böpelobecg, 'Dcrg in 9?iebcr»5Bai»

Dem 2S3afcrrterger Vierte!. erp/ im 0cricbt Ädjtlng.

Bönißofelb, Düfinnreb mib ©*loß Bopfelbecg, Dorf in 9?iebrr»95ai>

in Ober» iBaicrit; im fBiffoum ern/imSMf‘tbum9vegen<burg/9veii(»

SRegeiisburg/ 9vtntamt 9)?diiebeii amt ©tranbingen unb $(ieggc»

unb'Vfleggericbt'pfaffenbi’icn. Die» riebt jfelbeim.

fer Ort bot Die <£brtV Der ©e» Borbrfmübl» ^orf in Der obeni

oiirt^ort M tviirbiglfen jilreben» ipfalj im ^i§tbum SKeaen^bur^

pralaten Qlbbfg unb ÜKeiebifilrften Ötentamt 9Imberg unb ^neggeriept

iu ©t. (fmmeram in OvegeiUburg/ J^olnberg; i(? gertebtifeb-

grobeniu«/ ]u fepm jveleber biet R^tbetigcreß/ Dvrf uiib Dnfmoreb
am 30 i^iuguft 1709 geboren/ unb in Der obern $fafi/ im i5iftbuin

am 15 Siiliu« 1733 jum 9ieiebä> fXegengburg/ Rentamt SänibiTg,

ftirffen unb Olbbt be$ 9ieieb$fiiftj unb 8anbgeri<bt SBalbcf; gebort

©t. CEiumeram getvilbit tvarb. von Mnfperg/ unb bnt x

B6nigö»0fe,f.95ortbolomiu«©ee. ai ^nfet unb 116 Seelen.

Bönfg(teiii/9}tarftf1ecfen unbSeblob K^rv/ €indbe in ber obern ipfaf^

.
im Deriogtbum©ui]ba(b/tm92orb< im ^Ifitpum 9tegen<burg/ 9lent<

gau unb Hanbgeriebt ©uiibaeb : amt Slmberg unb Mcggeri^t
maebt init €fcbenfclb ein evangeli» ferfelbi ifl gericbfi|<b.

fcbe«Äirebfpielaiil t£r gehörte vor» K6fcbing» Hefebing/ cbutfür|Hitber

maliJ Den .'perren von 55reitenfiein. OTarftfletfen in Ober»SBaiern/ im

Be^nigoivart; }(uf t>er OqTea/ ^i^bum 9vegen^5urg unb ISent»

©d;lop in Ober»3:''aicrn/ im tl'ip« amt «IRuntben. .C>itt ‘ff
nnlIJileg«

gtriebt.
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gtri(6(. Äiftjing liegt an &er ßlic^r SJentamt 3(m6frg un^ ?Jfltggtr{<$

|tilDt|4)en 0ran]( 2 0tunt)en t>on J('<ainibuTg: i(i geri^tifc^».

^ngoljiabt/ unD gehörte ebcnialtf Söttll3, S)i^rf{bcn in brr o5rm
)iir <Pfnl(nru6urg. uralten 3(>‘ ^i§(bum dvegenibiirg^

ten foU ^ier eine rdmif(()e ^olo' {Kentnrnt illmberg unb ^flegge*

nie genefen/ von ben J^unnen aber ricl;t S?abburg; gebart von $ube>
ierflort ivorben fepn. @ic foU ben toeW unb jiir J^ofnjareb ©tein.

92amcn Cxrarea ober Angaria ge> H6ttli5/ Dorf in Der Snnbgraf|(baft

habt hoben. Die 0a4>e lA§t fich Üenchtenberg ; ift geriehtifch unb
ober fehtver enveifen. Stomifche vmnifchh unb gebbrt jur ^o\mar^
ününten unb ilobteiigebeine toer> iDfreiinbt.

ben ibrigenJ in ber ©egenb öf< R6tini3tmihl / DArfehen; ©eßlof
ferj gefunbeii. Der jtof(()inger unb J>fmard) in ber obern iploU/

Sorfl ifi ein febr großer iiBalb. iin ibißtbum iXegen^burg/ fKentamt

B6f(i)ingec/ ^afchen in Ober > i&ai> Slmberg unb ^fleggericht 97abburg

:

tm, Ini ©eriAt ÄÄfchtug. gef>6rf 91. 91. Segerer; unb hot

Röölarn, Dorf in ber ooem ?5falj, 6 .?)aufer unb 29 ©eclen.

im 95ig(bum 9legengburg/ 9vent» Äöttfd)i>orf/ Rötoborf, Dorf in

amt Slmberg u. ^fleggerichf (Ef^en« ber ümibgroffchaft 2eu(htenberg ,

bachl g<bArt bem ^toffer ©pein^ aebArt in bai ißißtbum 9vegcni*

hart unb }ur ^)ofmar(h ©ptini' ourg: i/f gcriebtifdb.

hart. R6ttpocf, Dorf in ber obern ^Jfol}/

Ädflclbatö» DArfeben in ber obern im ^iftbum 9{egen<burg, 9\enf‘

9>fal)> im i&ißtbum Üvegensburg/ amt Slinberg unb ^jlcggcricht Ü^ab.

9\(ntamt Slmberg unb ^affenamt bürg; ifi geriebttfeb.

9?eumarft; ifi geriebtifeh unb ver» Röjeroborf; QrinAbe in ber obern

niifcbt. ^faljr im i^ißtbuin fXegen^burg/

2l6Penborfr Keflenbotf, Dorf im Rentamt Qlmberg, unb 8anbgericht

©rifhft unb 93iftbum ©altburg. SBalbef; ifi geriebtifeb*

^ier ifi ein Defanat/ tvorinn fith B^5«r9^>orf, ae.^ecoborf, Dorf
im 3abr 1784 in allen babln ge> ©cbloß unb Jf>ofmarü> in ber ober«

bArigen Ortfebaften 14/216 ©ee> ^fal;/ im SiBtbuin 9vegen<bur^

len befanben. SKentamt Slmberg unb ganbgeriebt

R^fllarn/ f. Cbäfilarn. ©albef; gcbArf von filgenau/ unb

Bößein, Böglin, iEinAbe in ber bot 17/8 Jpofc/ i6.5)Aufer/ unb

obern iPfali im SSißtbum OxegenA» 76 ©eelen.

bürg» Oientamt SImberg unb Üanb« Bö5ftoc1eb/ Dorf in ber obern

aeriebt iÜBalbef; ifi geriebtifcb- ipfoli; im i&igtbum 9\cgenAburg/

Bo§elmübl/ €inAbe m ber obern IXentamt unb ©eriebt ülmberg; iß

^falt, im i&ißtbum 9vegenAburg/ geriebtifeb-

Rentamt SImberg unb ißfieggeriebt Bösmamioborf/ Dorf in ber obern

^reAivii; gebArt von 9üumel unb S3foi{/ im i&ißtbum 9\cg(ttAburg/

lur J^ofmardb tSialbau. Rentamt SImberg unb fanbgeriebt

Beging/ Dorf in ber obern Ißfalj/ Sluerbncb; ifi geri^tffeb.

im SBißtbum 9vegeniburg/ 9ventamt B^smafing/ Dorf in 9iiebcri S5al*

SImberg unb Ißßeggeriebt llreAtvi); ern/ im S&tßtbum 9xegcnAburg/

ifi geri(btif(b. Öienfamt ©traubingen unb Ißfieg«

Bittenbach/ Dorf In ber obern oeriebt Cbom.
,

ipfalir im i&ißtbum OiegenAburg/ Begting > Beging, cburfArfiliebet

d. 2 ffikorft«
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InSRicbcr-^ÄalernMiii »ef« ftijn; wrlc^ej Me ira

9\f9ortS6urg mib SR(n(» Slinmerpu häufig gcfunbenen rö*

amt ©trau&iiigcn. .f)ier ift ein mifc^en 5I?ünjcn bfttciftn.

^fltMeri(f;t. ?r licat pifdjtcn €^flin Äicr finb auc^ noc^ einige Senf*

unb v3it(^fach, ni<pt »dt »on bem mditr »om alten SBtrg&mw n?»

Oin$bad;er Salb ant tpci)T(ti 8vc< auf 0o(b gebaut tvurben iff. -per'

gnifiut. jag ©igmunb ben

2^ofel» Koortf 3it bet Kofel/ tnben ©eiuerfen im 3abr 14Ö4
!S>crg ober eigentlicb ein Reifen in eine ^ergorbnung gegeoen/ unb fie

Ober - Maiern bei bemSorfe öber-* fogar mit einem eigenen ©olbfdbei«

aimmergaii an ber ©pitje beÄ ®e* ber uerfeben. 2)ie ÜlbbSnge bic*

birgee auf bet füblicben ©eite/ fei a^ergeä cntbalten äbrigeni tref>

an beffen §*iten bie Slmmer vor» liebe 5llpeit ober Siebroaiben.

bet (Uegt. (fr ift fegdfdrmig, unb Koffput^ JE3i*fmareb in g?ieb*t>

nur föbwärtg mit bem ©ebirge 5Baiern; im Söibtbum Sreifingen/

»erbutiben; feine ©pi^e i|l PpUig Sventamt 8anbibut unb £anbgt<

frei, aiiif bieftm Sdjtn foll cin|l riebt €rbing.

eine Seflnng/ unb unten eine tb< Kogel/ Sorf in 3?icber« 55aiern/

mifebe ©tation gr|lanben fepu. im ä^ißtbum IKegen^burg/ $Kcn(<

tparen in bitfer ©egenb mebrere omf ©traubingen unb (Pneggeriebl

arccs ober munitlones Coveliaca: , IQiecbtaeb*

mopon öiefe auf bem Äo»el bnä Kogel, Sorf in 9iieber Sgaiem, im
.f^aiiptfeflunagmerf nar. Sabr^ a^iftbum Siegcneburg/ 9\entamt

fcbeinlicb bonen auch noeb bapt je< ©traubingen unb ißfleggen^lt

ne jCaficUe gebbrt/ bie am ©td> terfeig.

fe(4brrg einff gefiaiiben (inb. 9)?an Koblberg, KoUbetg/ aO?arK|!ctfen

jifbet iipar niebt^ mebr ton ei> im J^iogtbum ©uTibacb/ im bin«

nem ©ebdube; aber auf ber ©üb» fern ?anbe unb ganbgeriebt (fJarf»

feite bot er einen orbentlieb ge< flein i mo^t mit (fienrieb ein cvan>

babuten ?6eg/ ber groftentbeilä gelitöeä xirebfpiel au4.

biircb Jtuii)t gemaebt }u fepn (cbeint. Kobloicbel/ 3Dorf unb J^ofmareb

€r i|T fo breit f bab a Sdgen ln ber obern fPfalj/ im 55ibtbuni

neben eiuanber fahren fdnnteu/ unb 9icgen4burg/ dlentamt Himberg unb

auf beiben ©eiten mit einer ^el> 9anbgericbt Satbef: gebdrt non

femtmtb fo gebeft/ bab er barimt Siiibenfei^/ unb bat :g 3/16 J^d«

bureb ^unft eingebauen tu fepn fe/ n J^anfer unb gi ©celen.

febeint, €r bot eine etiwi n>en» Koblgcub, 2)orf ln Öber«aJoiern/

belformige Dtiebtung an bem geb im a3iftbum Hlugsburg/ 9tentamt

fen bin- Oben/ roo ber Seifen «Kilncbcii unb ()3(Ieggerftbt fJRnr*

einen Hlbfab bot/ bdrt biefer brci< nau. J^ier loerben Sdbffleine ge>

te Seg auf, unb ein febr f<bn>0' broebem wel<bc aber/ bo ber ©anb»
Irr Sobfieig fdbtt {um ©ipfei bin« fiein febr grobfirnig/ unb ber 3o'

auf. Hiuf blefetn Hlbfaij mag bal fammenbang feiner ^dmer niebt

@(b(ob ober ^eflungeioerf gefian« flarf genug i|!/ feinen betrdebtlicbra

bem mtb neb|t ben .^'d|lellen am Hibfaj finbrn.

©tbfel^berg etroa Sobnungen unb Kobimübl, €indbe ln ber obem
©ebldljer be«: biet re|löirenben ®fali/ im SBibtbum Otegeniburg/

uralten ©eftftlecbt« ber Seifen, unb ylentamt Qtmberg unb ^nesgeri^pt

toabrftbeiniieb pprberberüvdmer ge« ^nneSberg: i|l gericbtif4>. (Sine

.anbere
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<möer< (Einiöf birfci QJamtni iji 3\»Ifrrit, Dorf «u brr obtrn ^falv
ini 0raf(mvört^ unb tm J^criogtbiim Suljbac^.

cbcafallj gcri^iUfc^. ÄoUcnberg/ BoImberg> ^)ofmar<§

2lolbiicb> ^oUenbad), <n diicber %aiern/ im S5iE(bum

in gjicber; S&aicm/ im 0ait^t gam SvrgfiisOurg/ SRnifamf ©traubingrn

bau/ faHi in Cie 5DiIi. unb ^ficgtjfri4)t d^am.
“Solbad), Boljlbact), Dorf in Kolleroftld), ^ofniarc^ in Slicbtr»

Dber^iBaicrii, im 5Bif(f)um grei« Sbaicrii/ im SBißtbum ©oljburg,

jingcn; Ditntamt SJiünc^rn unb 0i«utamt ganCSfiut unb ^ilcgge-

f[}jleg9<ri(^t i?ran(S6trg. rid;t (rggeiifdbcn.

Bolbacb, Dorf in TOtbcr^35aitrn/ EoUrröt;ecö. Dorf imdri/lifi unb

im ißißtbum Sicgcnsburg/ 0icnt> 0[-iibtI;um ©aliburg.

amt ganbefmt unb ^ficggaic^cDin' Kolirrorieb/ 2^olorieb/ /pofmard^

gtijing. unb @d)Iof im ^crjogtbum 'J^eu:

I\olber, Dorf in 9?icbcr = ^öalcrn» bürg/ 3ji6tf)un« öirgtnsbiirg iinb

im ^iKtbutn 0al{burg/ Sventami! f^ijicgamt J^cmau im Siocbgau^

gaubsbm unb ^ffcggericfit dggen* grbort oon ®drtbel/ unb als gii

frlbcn. Mal jur ^far«i ©c^nrnbatb-

Rolbtlbof, Dorf in 9Jicbcr>S2»ai.- RoUman/ Dörfcbm in bcr obcrr.

cvn, iin 53i6tbnm SRegenSburg; ^falj; im 58ist(ium ÄtgmSburg/

äiciitamt ©tvmibiiigcn unb ^SfJtg-- Ovcninint Slmbcrg uub il5pfggc-

gcvicbt 90iittcrfclS. riebt iJcnm'Sberg; ift geriebtifeb-

Rolbenljof^ Dorf in Ober=53aicrn/ RoUmeiit/ Dorf in btr obnn^falj,

iin SjiBtbum SRcgcnSburg/ 9vtnt> im iBiStbum StegenSburg/ Dient--

«int 5)imuben uub ^peggeriebf aiiit Ulmbrrg unb ganbgcritbt 2?al--

yjjfajfcnbofcn. bef: ift geriebtifeb.

Rolbenboten, Dorf in bcr obern Bolmbecg; Dorf in bev obern

'JJfali/ im J^erjogtbum fRcuburg ?fjfalj/ im ?&i6tbum Qvcqcnjburg/

unb 'J)it’tbum Ditgaisburg. Sicntamt 51mberg unb i}3pcggtricb(

ÄOlbenih’iti/ .5)ofniar£l; in SJieber» SBetterfelb ; gebort bem i'loftcr

S5aimt, im üMfitbnm Olcgeni' Diticbenbaeb unb jur 4>ofmarcb

bürg; SIciitaint ©traubingen unb öicicbenbam-

5)Pcggcricbt Äditiiig. Rolmceit, Dorf in btt obern *})fafi/

Rolberg, /pofmarcl; in Dber/Sßab im jf)eriogrbum JRcuburg unb sbis-

ern/ im iSi$tbum ©alibinrg/ SXent' tbum S^genSburg.

amt SDurgbmifen unb IDpeggrricbt Rolnba^, -^ofinareb in Diieber-

Üetting. f&oicrn/ im i&i£tbum DiegmSburg.

^olbeca; Böllberg, Dorf in ber Sientamt ganb^ut unb ^fkggr»

^faliOteuburg, im Sijtb“>n riebt DCotenburg.

bürg, unioeit J^irftbau. 8(uf beniBolnbacb, JP)o[mnr(b in 9?ieber*

biefigtn SStj/rf giebt eS gor febö» Maiern, im. Sbipbum SiegenSburg,

ne ^bmiberuugen von J^orn*ober 9vciitauit ©tratibingen uub 83flrg<

Äiefelfebiefer, movo» mtbrere ©td, gtritbf geonSberg.

tfe )idb bem .^olitbon iuweiltn febr Bolober^, Dorf in £>bcr,95aiern,

nabe fommen, ja öfters in loab' im S&i^tbum ^affou, DicntamC

Ttn Äoljcbon von einer vollfom, 55urgboufen unb ippeggeriebt 3ut»

men milebtvciffen gorbc unb ei> pacb.

nem gonj ebenen unb febirarotrn. Boifing, Dorf in ber obern ^falo
ben %rucb übergeben. im S3i|tbum DlegenSbucg/ Dient,

d 3 «ut
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umt 2Im6crg unt> Vjlcggtric^e 2Brt. 1^16 62 J^aufer mb 44,

SoÄu »on^r« p.rg. f£C7. Äf™Ä
S^JsS&lfSS^ 8“"|,4;' S'“»«'“» 8‘S»-

SSf »oncaDing, ©orf in SRirta.gjai.
Sodlöiagtn. ^ler 6nct)i <mc mt» ern/ im Si§i()um ^affau/ aebört

fft'
'>'"« ^on« in bai SRcntanif ©IrnubingcSS

lauter btroou ©u b^t tinen bem 5J|lf09tri(bt JE)cngtrrterg.
g^^^ nur »onraböbof, M in 06er.«5ai.

febtraebtrn 0c|cbmarf, unb rrn, 6d ber @(abi «J)?an(5«n/ bef»

i’/n
‘

.k" '^V'’
«"IT" [«« öranbe nnb gelb/r gS au

Slnböbc um bie ©acbautrßra»
flebJlt m^t#, alä Juiifaure. ©ie

f< liegen; gebdri bem Äloftftwirb m ber gaiijcn OJaebbarfebatt ©cbaftlüru.
ßiuF gflucbf/ unb alä ein geliiibc SonjeU, ©orf in «lieber. 9\m>rtT«WSr™M ®.|T.r fo»,!’ „t,„, äV“«, S
b'!it nS',"‘,£!?'“^'”£

®‘”' unb »ffcäatricbtD.e|c UuiUe etroaä mehr gcrrini' ?[)?ittcrfclä.
^

Sopcntoalb, Ort in 07ieber« 95ai.-^jj|cr_ baoon obgefcbiuttcn/ fo erm im ®i§tbum sReaenärjnriT

b"’' Selfermaft^
»«bienen, flatt geb6rt in baä 3ien(anU ^fnnbäbutb ueelfermaiierä geirunren iuroer» unb '}5ßeggcrid)t Dvofenburq

bcmuiii wenigiten» jene große©um« Bopfecarieb, ©orf in ber oSen.men, roelcbe für ba||elbe auä bem ijjfalj, im ^erioafbum ©uI-üia"

Sorf iß öcr o6cni ftbiift iSiii^ rn » cu«:«
Walj, im ^Bißtbum Dlegenäburg, im «Bißtbum ßiaiTau ^ntamf«cntaml ^mberg unb HJßegg?. ib£t unb ©'erS

«fnli. im aitlbnm 8!t!,,nä6nr, StTmt“„S'Ä

"rÄ |gÄS*Sää;'” ''-''f'

Ä’ö b,S'iyliis i* ®*i.«Ä
ber ©egenb tnft man ben ©roniF XorbelsböEf i» h«. «r

aötmtWttli, ®irtlfltcf<n in b(t SST
obwn spfali, im jßißibum Ke« Bornbera , «roßer «Sem fn h«.

ÄSlnfo^t« W?
tm cifaUSlI«' »?Ä @““11* “'t'ä ®"sti fil »i'iflm em .Mcbteramt 5«, n-oii, 30 hc^er «jJorpßbr auf. €t beße^f

<1^
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ouä (in«rqd6licf)Ji‘annfn Mr^r<({cn Bortimüfjl/ 0n5be in b« eScrn

5f)i>nir.aiT<f in btr ein fiwnj f^)mu> 5Jfälj; im 55iftf>nm Sitnenibur^

{ij dnijt= Wentamt Olmberq iint) ^pfJtggtriQt

»cacl;|eii i|t. 52iuf biefer ?5i>rpbi)r- IBnlbfaficn :
gebori btm ©tift

fuppe liipt (ic^ unweit ber ©troje SSdlbfapcn. 3« «ncbfl biefer Äorn-*

nac^ 0benbotf btm^ ben am 0c< imWo mit fdjroarjcn 2cicb/ onbert»

t)ängt lii'gtnbcn @tdnfcf}utt nodb ©iimbcn Pou ^albfa§cn/

jener ^'laj bemtrfen/ wo por etlb finben jiti) in btm bafigen ©lim-

eben 20 Sagten poii ejncm ©tein^ mer buiifcl blutrottiff aber mci»

Mneiber ju 0bmbOrf ein gani (Icn^ unburcbfid)tige ©rannten pon

bnbj'dber ^aipiJ gebroebtn Worben ber ©röpe einer 0bfe unb bar*

ifl. gewbbnli(f;e i^a'rbe biefei Aber/ fo i'cbr jirfammengebnuft nnb

^afpid i|T laucbgPÖttf bie ober mit in emonber gebrüngt/ bag man an

Blntrotben gletfeft efWaJ fparfam einigen ©teQen niebtf/ aU ein febr

untermengt/ ober mit feinen ber* eifenfcf;niTigc5 i&inbungsinifftl war

oleicben ?inien nnb ©trieben bnreb* nebmen fann. 2)0 / ipo fic fpar*

togeniji. (i)^ berllcrt fieb aber biefe famer im ©llmmcrfcbiefer einge-

iauebgrüne j^arbe an einigen ©töcFen waebfen (inb/ nebmen fie nueb

bi« in« ©rünlitbgrauc/ unb wecbfelf mciften« febon einige 35urcb(iebtjg*

bann gleiebfnit« gern mit liebtern feit an/ erretten aber bie ©röfe
unb bunflerit grauen unb mobe* ber anbern boebf^ fdirn.

roten fafi immer gleicblaufeuben Rorntami, 2>orf in ber obern

finiem ©treifenunb?agenab/ fobab ^fal)/ im 5ßibtb«ra JKegeniburg/

er eine b^bfebe Qlbaiibcrung Pon Slentamt Ulmberg unb ijj^eggeriebt

^anblafpi« gefrnifet/ S)er wueb 5ßalbia§en; gehört bem ©tife

biefc« ©leins ift jipor halb mehr ®a(b|a^en unb iur J^ofmareb 5!3i-

balb minber PullfOmmen mufcbliebr ^au.

iKi bem grilncn immer etwa« febim* Kormautt/ Sorntbatt, 55orf in

mernb ober wenig gl^njenb/ bei bem ber obern iUfalj/ im SBigtbuui

gefireiften aber meiften« matt/ bo<b Svegemäburg/ Oientamt Slmberg unb

gebt berfcibe {uweilen auch in ba« ifSfleggeriebt J^olnbcrg/ ijl gcricb'

©plittricbe über/ perliert bann feinen tifeb-

©lanj/ nnb wirb an ben Äantcn et* Koobrumi, 35orf in ber obern iPfal;

cpa« burcbfcbeiiienb/ aifo jnm Inucb* int Siftbum Dvegeniburg/ Dvcnt*

gn'meii .^oriiflcin. ©ie nebmen jtoar amt ülmberg unb^Jjicggeri^f J^oln
nllc eine febr febine sjjolitur an; bergr ijl geriebtifeb-

baben ober ben gebier/ ba§ |ie Bofüig, 2>orf in ber obern ^fafj,

cticb gern mit fleinen Svlffen burdb-- in bvt fanbgraffebaff ^euebtenberg.

jogeii finb. afuffer biefen gjebt e« in oebprf in ba« ^i^tbum 9^gen4»
biefem ©ebirge r.oeb oiele anberk bürg.

gojfilien/Ol«:€luarj/5etbfpat/(Eblo< BotetU/ 2)orf in OBcr. SSaiem/ im
ritfebiefer/ ©erpentin, 4>ornblenbe/ SBi§tbuni91tig«burg/9ventamtÜ}Iün»

.?>omblenbfcbiefcr/ 2alf/ ber mit eben unb iJ5flcggerid;{

©tralftcin burebwaebfen -if?/ reinen Botbalpe/ ein logenannter 5ßaibe=

©traljleiii/ ©ienit/ Ql«bi^/ SImU pla§ in £)ber*S5aierii/ im ©eriebt

antb/ ©pecfjiein u. f. w. SBeilbeim. 2)tefe 3llpe gebürt nach

Äoenbof/ Ort in ber obern ?5falj/ ^axbuau/ unb nab« nicht mehr
im ^iftbum 9eeqeii«burg ; OJent« oI« 12 jtübe. ©ie bat if>«n

amt Stmberg u .ippeggerlcbt SBoIbcf. Slameti nermutblieb ton einem tici

€ 4 ntn
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ncn ??2oraf?C/ i}5er ivetc^ca man ffnatn; OvenCamf unD
lommt, nenn man oom ^o^lberg ^nc^gtritj^t ©tattn^rg.
nac5 bieftr 0cnn^i}f(e gt^t. Sc^ijbocf/ <Onrf in 1^ obern ^faitr

Bot^of, iDrc iu 92i(i)cr> Maiern/ im ü^ift^um Svfflcn^burg; 9vcn(>

im '^i^tbtun ^afjau , Stentamt «mt ämberg tinb i|piiegaeri4t 92aS>

Sanb^but uitt) ^fIeggcTi(^t 0riej> Burg; gcB6rt Bern ^(ojter utde^en«

bacB. BacB unb jum S^iirggut Stabburg^

2\05tn/ Bögen, Bi>B«rS5erg in öber- Brällorf/ SD6rf(Bcn- in ber obem
Sgaiern/ am SmibgericBt ilöl); ^e< $fal{r im i&ibibum Stegen^bnr^

B6rt unter bie Sbljcr A'alf|tem< Stentamt SImberg.unb Sanbgeriept

Bergt unb ^riftgebivge ; ber Äojen SJeunburgj ift gcriebfiftB-

auf bem ©ebneren aber unter bie Braibitcg/ S)7atttjfedfen unb ©cBibf
UiiiDerfalgeinciitbcrgc. S)er i&crg in Ober ibaiern/ im ^iftbum
ifl roegm vielfältiger fcf)lgefcBIagc> 0a(jburg unb ÜRentomt -t5urgb.au'

nen a&trgrocTf^vcrfucbcn befannt. fen, Bat fein eigene^ gjffcggeritbt.

Bojenbad); gtußcBen in Ober<55ai< €r liegt am 3nn iipif^en 2lu ojib

CTH; tvel^eii im SanbgcricBt tliJl} Oettingen; in einer 0egenbr bie

in bic 3|ar flic§t. guten gelbbau unb äßiefemadBi M-
Bo^enba^r ^»rf in ber obern Bcainios, (£inbbe inoeroberntpfafj^

i^fal); im t5iitBum Stegen^burg; im tBigtBum Stegengburg« ^ent>
Ötentamt SlmBerg unb IJJflcgge» amt Ulmberg unb ‘JJfleggetitBt^Bum*

ricBt XirfcBcnrcit; gehört bem ©tift bprf; ift gericBtjfcB,

«EBalbfaBen unb jur -^ofnmvcB JJtainaPtr, I'orf in TOcber'Sötti'

BauB-
,

ern, im i5i§lBum grclfingen/ iKent«

^ogeninül)! €inöbe in ber obem amt Sanb^But unb £anbgcrkBt (£r'

$fal)/ im tbi^tBum Stegensburg/ bing.

Sicntnmt SImberg unb ^ficggericBt Brainborf, Sotf in ber obem ipfali/

SirfcBtnrcit; gehört bem ©tift im t5i§tBum iXegen^burg; $ent>

tSalbfa^en unb iur J^ofmar^ 92ea< amt Ulmberg unb £anbgeri(iBf f^utO

Bauf. bürg; tfi gericBtif(B.

tRogenccit, ffinöbe in ber obem Bcaifpad)» f- 0rai«ba(B.

Wh im t5iBtBnm iXegen^burg, Bcaling, BceiUing, ^ofmarcB
Rentamt Ulmberg unb U)ßcggeri^t in Ober < t5aicrn; im i5iBtBum

€'f(B«nbocB; ifl gericBtiftB. Svcgcnöburg; SSeniomt (Rauben»
BoiBeim 5)orf in ber obem U3falj/ gen unb $lJPeggcri<Bt tOiccBtacB.

im U5iBtBum 5Xegcn«burg, 9tent= Brambecg; ©nöbe in ber obem
«mt Ulmberg unb ^flcggcricBt ipfaf' U3fa(i, im t5ibtBum Stegen^bur^

fenBofen; gcBört bem UDtoltBefer Rentamt Ulinberg unb U3f|eggencB(

Ovben unb jut J&ofmarcB Äaftel. 5Balbmön«Ben ; i|l geri(|tif^.

Bcabijy 55orf in Stieber-'SSaiern, Btamec, tSerg in £>bet»S5aienv

im tSigtBum Svegensburg, gcBört m ber ©mffcBaft SÖtrbenftW.

in ba$ Sventamt ©traubingen unb BranbmüBl' ^inobe in bet obem
r|}fleggeri(Bt €Bam. tpfali, im töiBtBum Stegenibura,

Btaflmg; 3)orf in 92icbcr<U3«i' Slentamt Ulmberg unb UifleggeritBt

emr im SbiftBum Siegen^burg; tlBalbfabeU; geBÖrt bem©ti&UBalb<
Sfveutamt ©traubingen/ unb U3fleg< fa§at unb |ur ^ofmarcB Xonnerti

gericBt SePmborf. reit.

Bciiling. BedÜing/ .^>ofmar4 in Branborf/ ©orf in ber obemWb
Obet.-U&aiem/ im tSiftBum greU im »igtBum SXtgen^burg/ Stub

amt
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tunf nrtb <b<ri^t SImbtrg; if! ge-- Ktettfeof/ örf in Ö6en Maiern, im
ri(t>ei|‘c^. lßi§t(ium iäugsburgf 9\cnfamf5)iiln=

Äranljof, Sorf im SKiei; im 3&ifi< <t<n uiiD i).'flfg9<ri(fct Janöebcrg.

ttuüi ^id^päDt/ iSetttamt ^n< Stritt/ Kreutl;« -^ofmard» mit ci>

dien unt) <})i!tggeri4t tlBeinbbfng. nem 0d[i[o^ iinb Scäii^au< im
Jlcantebetg, cburför/ilic^er ®?arft» JEierjoQtbuni SJeuburgr ©iftbum

fleefcn unt) i))dcggcn(bt in Über« SlicbfiaOt unt) ^flcgamf .^aiDef

Maiern / im SSi^bum greijingen im snorbgau auf einem '^Serg; ge--

unt) 9teiitamt ^ibcficn au ber bbrt nun 3eb<ucn/ unt> als gilial

Slinmer a 0tuni>cn ton grcifiiu |ur ^farrct Aaibel, nclcbes nur

gen. eine bulbe Stunbe bavon liegt.

Scapen(jofeH/ ®orf in ber oBern Brei3 , 2)orf in über « i^aiern/ Im

il^fali/ im .^iogtbum 92euburg igiftbum greiimgeii/ gebdrt tn baS

unb i&i^tbuni 9icgenSBurg. 9veiuanu ^iJncf)cn unb ’il^fleggcricbt

Scapfmberg/ S>orf in 9?ieber» ©d)njabfn.

ibaient/ ini i&itfbnm JRcgcnäbnrg, JJceijbad); jDoif in 9?iebtr--ißai<

SJentamt ©traubingen unb ^fieg* env im S>it't()um DtegenSburg, gc=

gerieft (fggenfclben. boet in baS Stenramt ©tvanbingen

ScafiaU/ Sorf in über'Saiern, un^ <lJjieggcrld;t iiüiting.

im iBipfbiim ©aljburg; Dventamf Kreinberg, Dorf im dpocI;|Hff unb

5Jifind)cn unb 5Jficg'jeeid)i 'iSJur* SiFibum »paiiaii.

guart^ein, im Qid^aitbal/, ireli^eS 2^rei3berg, Dorf in 9^ifber>9äai»

»on biefem Drt aud) baS ilraf« ern, iin vöiBtbum 'IJaiJau/ gel)6rt

fauectbnl {ieiff. in bas Otentanu ©traubmgen unb

Bcamlnrel, 2)orf in ber obevn '13falj/ ^flcggcri^f 3>cntfic!n.

im Jfjeriogtbnm 9?eubunj unb 2>i!';» Krei5cf, iöng in übcr.-lpaian/ int

tf)um gitgensbiirg. @crid)t ÜBnlfratsbaufen.

arebfenbatfe, SBaef) in Ober>95ai> Bcel5en, 3>inf in j)}icbcr = 5onievn/

ern/ ber im Sanbgcridjt Sa^au im »iBibum greiiingeii/ gehört

in bie fjlmmcr fAllt. in baS 9tcntamt Vanbsbut uub

Srr0ni3bacb/ 5Bac(> in ber obem 5[jficggcTid)t iöilsbibmg.

ij)tal 5 / im SanbgericBt SBalbef , 'BremS/ Oi'( iin (in'ifnit ©aläbnrg.

auf bem 9liicfcn beS gic^telbergeS, 3n ber iiremS mivb uidcs ififen

tpo er iiuife^en ©umpfmoofen fiic|t. gefunben.

Breit/ Ort in Ober« tBaiern; im Äresbotf; 2>ovf m 9^iebcr«33ai-

!Bi§tBum greijingen, Üicntnmt erii/ im 9>iBt()uni 'Baffaii; 9tent-

g)iünd;en unb «Bneggeric^t 2iuer» amt Sanbsbut unb ifjfleggevid;:

Burg. Sanbau.

Breit; Ort in Ober « iBaiern; im BcefTenberg, SBcrg in Obcr.-5Bai*

SBi§f()um2IugSbiir^9\eutümt®iln« ern, bei ©ieeijsborf im (Üeridjt

d)en unb ^'ficggerid;t ganbiberg. iraunfrein, ober baS (Fifeiiberg«

Breit, f. 3m Ä'reit. merf in ber «ißeitioiefen, jun^fi

Breitl), 2)orf in ber oBern ipfal}, an ber ©ranje, tveldje ein natilr

im iBiFfBum ÖtegenSburg, 9\enf« lidjer 2Gai]ergraben jioifcBcn 'Bai'

amt SImberg unb 'BfieggcricBt 9vie« ern unb ©aljburg bilbet. 6(I)on

ben: ifi ijcricBtiftB unb »evmifcBt. feit mcBrcren Bunbert 3aBven

Sbic umocit baron jid; bcfinbiidBe tvirb Bier ber Bergbau getne-

©nobe biefeS 9iamenS i|l gericB' ben. ©aljburg baut auf ber oft.

lifcB. licBen, unb Baicrn auf ber norb

(£ 5 irrft



83 Är«ff{nb(rg

rpcftliibtnSciff. ©aäScbirg
]inilici> fnnft oii/ jifbt »oii 5)?or<

gen in Qlbcni)/ imb auä »er«

icl)icbcncn SIbjcn »on Sbon - t?anb<

tDIergd'unb C^ifenricin. um
gefiibr 30 goc^tern ftc^t bai tr|lt

batiroürbigc (£i|cnf(cin > ober foge=

nnmUe Srröimiubijlö} nn> meiere« 7
0 cbii[) niäd;iig ift. -^icraui fommt
rin

j
5 gacf)tcr mdef^igr^

iiuijci)en bein aber in ber jrociten

glei^foDi eine 5 0 (buf)

mächtige Cifeufieinfcbicbrc' ift^ ivel>

d)e ba^ rotbc 92ebeiitriim \

jiiib bann fircicbf mit bem »ori«

gen gnn; parallel ba§ jogenannte

(fiiianuelif|6 j. J£)ier bennben fief)

alfo in einem Slaiiine oon unge>

fäl;r 8 faebtern 3 bauiriirbige Gi-

ieu|]cinlngnt. ®urcb eine «eifere

SjcrlÄngcrung beS ©<oI!en naeb bun=

ben imb etlichen (iebeiijig gaebtern

fanb man «ieber neue bergleicben

difenrteinflöje/ bereu «ieber 3 in

einem Siaume Pon 8 gaebfern bei--

famniai fieben. S5a5 erfte ife 6
jfz ©(f;ub frarF; unb beipt

pbiflb)' bafi mittlere mit febr nie»

lern fcb«Arjlit^granen 3)^erge(
.
ge:

meiigre bai id;«arje Ötebentrum,

unb enblicl) Fommt ba5 ii @cbub
niacbtigc 'Ö?arimilianifl6 i. SHitiTet

biefen bauet aber ©nljburg noch

nnf «eiteren im Gebirge »orban--

benen bergleicben Gv}lngern. Sluf

bem 3 '>KPbfibj* fommt in Fleinen

^artbien ^rbpeeb Por. 33er(lei<

nerungen Ponman^erlei 2lrten@ee<

tbiereu giebt eP bic^ <u gro§cr

^lenge^ am meifleu aber auf bem
€manuel^dj; boeb’ machen bie

iSrattenburgerpfenninge beu graften

llbtil bapon au$. & finben {icb

ba bie gemeine ©cbnecFef Sonit>

fen^ SnFarbiten/ 5ourbiniten, dbii'

ntiteti/ llerebratniiten; febr Fleine

Simoniten u, bgl. m. pon perfebie'

bener Gvofe. (Et«o^ feltcner jlnb

bie ©teigel (Sebiniten), »elcbe ge«

itrefTenberg 84

«Unlieb noch ihre nafdrliibt Stba«
le ielgei’; unb pon 1/2 biä 6 lutb

7 SoHe >ni IDurcbmefler b^brnt

bann bie -.Slpffopeternf bier ^erg>

iäbue genannt, ferner jinbct man
üucbÄ'trn? Pon edbifflBüeln'(3Jau*

tilifen) unb ©eej'pinnen; am b^u>

figllcn aber no^ 0^alen pon

Ojiraiiten.

IDie Ge«innung ber Qirte ge>

febiebet hier fproi|en«ober flaffd*

«eife/ unb gcmbbnlicb bureb 0thief>

feil. ÜQenn ein i&ergmann mehr
als ein b^lbcP ipfunb ißuber labeO

fo bei§t er biefrP i«eifpinmg laben

;

unb «emi ein folcbcr 0cbuh «obt
gerdtb; fo foU er 20 bi$ 24 0taar

€rs berau5«erfen. (Gin ©tnar ij!

ein GrjmaaP/ baj i 0cbub 2 1/2

3oü lang/ r 0cbub 2 1/4 30H
breif/ unb ii 5/8 3uU tief

3m Grunbe faffet ti einen 3en(»

ner Qjergnereifcnflein.)

«erben gegen 50/cx>o ©laar ge«

förbert/ »onon'bann jeber auf 23.
big 25 \Hfunb am Gifengebalt ge«

.

fd;Ätt wirb.

Slßenn in biefem Gebirge ein

Gfotlen febon etwas tief inS Qelb

getrieben ijt/ unb ber nPtbige SSeeb»

fei Pon frifeber guft mangelt; fo

erttfiebt nicht nur bicomie an an«

bern Orten/ «0 felbige lang ringe«

fchloffem eine inepbbtifd;e Mb bie

iuiu Ginatbrncn nngefchift i)l; fom
bern wenn nur einige llage mit

ber Qlrbeit auSgefeit wirb/ fo barf

fich fo leicht fein Slrbciter mehr
Por ben Ort wagen. 3>ie gu^
wirb unterbeffen gmt| brennbar/

unb entji'inbet fich bep ber gering«

len SinnAherung beS gichtS nnter

lern heftigfien knalle. IDahcr mtlf^

’en fic (id> gewöhnlich ber Sor«
icht bebieneu/ mit einer ©pnnn«
dfel rücflingS hineinjugehen. ©inb
ie bem Orte/ «o (ich biefe guft

lefinbet/ uahe genug/ fo legen fic

ich tvbhl tiirber/ unb rutfehen

fo
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f5 mit 5ur Cr^t (jt()alfeitcm Sin» tt?o»on öic Äird;t tmscitm

fl«fid)te unD nltftodrti gctragrntr iDor&vn ift. Stuf &cm iBcriie bnt

Sacfcl immer nä&tr/ DiS Die (Ent< man eine »ortr(|iid;t 2JuiTid}t-

jiln&ung txr 2uft/ miö fer Änall Äceu3bftg» 2»trg in über-iBai'

ton'ibtr ifv tnoraiif fit Dann er|l «vn iin 0end)t 3Jibli:itj
:
feine

«veierr iu arbeiten im SfanDe (inD. |>e belaufe fui) auf 1795 ©djübe.

RrcfiTenfc«/ Ort in Der obern fyfali, 2^ceu3beig, 2>orf in Ober ^ Saicrii;

ini jöigtbum Dicijenibiira/ gebürt tm 23 ib’it)um iJlngsburg, Siiatamt

in Das äientamt ynibcrg uiiö >PrIe9' 5Jii'inel;en unD i'flcggeric^t övanbeii

gerieft 5DalDfaven. Sdfebberg. 2>en O^aincit 3Creui=

Breufen. jivei SlAsc^en Diefe^ 9?a» berg bat auch eine flcinc abgclc'

incni in Der obern 'Bfalü in Der gene yiireije in Der ^'ofmareb ©teim
©egenö um ©rafcnn.'6etb. gaben.

Ketut/ Sovf m Obcrj^&aiern» im Hmi3l)uellacf) , Rteu3bulrtc&

.

SBit'tbum greijingen/ ötentamt Dorf in Ober^SSatern, im '2>i|j--

sDiilneben ?anbgericbt 2)ad;an unD tl)um greifingen, Sientaint ^t'in-

©ebiet ©d;roabbau|en. ebenii.'Pffraaericbf ^tOolfratsbaufcn.

Rteugbctq, bob« sBcrg im JPier» lUcugeii, Surf in Ober;33aieri!/

ioijibum OJegburg im OIurDgau tm <Bi?tbuin greijiugciw gebar:

uiiD in Der 9i 5 b< ber©taDt©d)n>an-- in tJait öventamt *
5Jiii:icbeu imD

Dorf. J^J'er ift ein Sur.Der-unD ^flcggcri(^>t ©tarenbevg.

©nuDenbilD, rooju biufig geiuall* Hreugbof/ Rlitevbof/ ©d)Io§ unD

fabrtet tnirD. 2>er <)3|nrvcr ju faiiDgiit im (fvtfiift unD 53 i|itbum

©cbmanDürf, 3)?aftbia5 ©cbmiDt; ©aljburg jirifcben ypcllebrunn unD

febtnfte e^ auf »iclcä ‘^jitteii Dev ©taDt ©nijburg an Der

Dem TOagiftrat Dafelbfi/ melebcr ciJ brunncr ©Irase. finfä an Dev

Darauf in Der auf Dem ?Bergt be< ©trapc gegenüber iTcbt Das bub«

fiiiDlimenSt. ?D?id;ae(sfircbe jur öf< febe OJJaierbaug mit einer gruben

fentlicbeniöerebrungaufilcllte. 23on ©cbeunc. 2er in einem ©eiten*

Diefer Jt'ircbe b>ft Der 'Berg vor gebSuDe guijer Dem ©d;IoH raub*

Seiten Der ©t. rKid^aelifberg/ nur iienDe ©ürtner bat Die (Eiianbnip

tfrbauung Diefer i\ircbe aber Der 93 icr ju fd;eafen. 2aä fd;6ne

©algenbcrg SOU Dem Darauf befinD« ©djIoG fiebe red)t!>^ eiisa^ cvba«

lieben ©algcn. 53oralters foll ein ben im J^ir.tcrgniiiDe eiiteiä febr

fIcincÄ ©eblop hier gcriaiiDen/ unD breiten Sorbof^/ Der sor ilc«)

Darinn eine aDelid;e gomilie soii «BalufrraDe mit buben ©itterfen«

©pielberg Darinn gcivobnt haben, (lern iisifeben Den ©milcn bat/ miD

€« (inD noeb etlicbe ^löeibtr in i(l ganj mit cinrm (Icinernen 2 o«

Der ©egenö DeP SBergei; roclebe fengclünDer umgeben/ tsobin 2 fol«

noch jejt Die ©pielberger 5Beiber tbc ©elünDertreppen fübren.

geiiennt iserDen. 9?abe bei Der gebürte sorDem Dengreiberrn ooit

Äircbe (lebt ein J£)ofpitium für et» JKebling/ son Denen cfi (E-r|bifcbof

liebe Äopujiner, Joel<b<< Die an» 3obann grnfl trfauftc/ al« er Den
Däebfigeii ©cbisanDorfer • Sürger SüitterorDen bei S;>. JRupertä er«

173H erbaut babeii. 3u»ot roobn« riebtet batte. 2a alle gemterlü«

teil (te in Dem naben iSlcfuer« Den unD ^büren DeS ©cbloffe^ fo-

bauj. Sin frommeä grüulein/ tspbl/ ali aller Do|u gebdrigcii @e>

tseicbe fieb Damals ju ©ebtsar» bäuDe mit Dem OrDensFreui be«

IcnfclD aufbUlt/ febenfte 3000 fl. mablt {inD/ fo bal Diefer a;>of Dm
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0?dmcn Ä r c u } ^ 0 f • ®tc ijn ® SRegejiSurg; 9?fnfamf

jl'ommaubtur (>at i^n l(bni^limg> uiib ^inc^tOImbcFg: i(l gnic&tifc^.

lic^ iu bcjirieiir uiib }i(bt baooti Kcird9mü6l/ <^inbbe in brr obrr<

bcu 4tru ^ctl brr ^infilnftr. S>a9 9)fali/ im ^i(*tbntn SRrgrnjbitrb

@(^Io§ ^attr (in|t brn 92amcn dirntamt Qlmbrrg unb ^prgacricpt

(^mb^burg. ^fct^rnbact) geb^rf bcm Wo/irr

tSreusbolgbiiurrn/ <)3farrborf in Bpcinsbart unb |ur -C^ofmarrb

Ober •• 9.Snimi/ im S5i§tbuni grei» ©jjeinsbari.

fiiigrii/ Svriitamt ^iinitriw Eanb- Brlmei/ S)orf im 0r|^if( unb S3i(>

grriebt S)a(bau unb 0cbirt ^e(§> tbum 0aliburq-

bufrii. 3» brr ©rgtnb entfpringt Stclmeltnirg/ oorf im 0:)|Uft unb

ber 9i0tbiiu§. iftigtbum Salzburg.

J^rrusiuclcc, Sirf(bcn in ber obrm acimlfng, 2)orf iu ber obem ?5fol4»

<j)fnU im S}>iptbum iRegengburg/ tni '^iprbnm diegen^burgr dtentamt-

grbbvt iu ba9 ÜRentmnt ^mbag/ Slmberg unb gdubgerieOt 92eut}burg

;

«ab 2anbgericf;t SBafbef; i|t ge» i(l gcri<btif(b.

riduifeb/ unb liegt an bem b<>btn Xrimicr @cc/ 0ee hn 0r{|lift

jl'ciTdn bei ^al(er5b»f- unb i&i('tbnm ©aljburg.

r.tleaecimibif (finöbe in ber obem BriM/ Ort in Ober « Sjaiern; im
im iSiftbum 9iegenlSurg^ S>i§tbiuii greifingem gebort in bie

Du'iitamt ijlmberg unb ilijieggeridbt ©raffebaft ^erbcnfcll

^irfcbeurcit; gebort bem ©tift Bciftelmubl; €in6be in bet obem
5iJalb|ii5en unb jur /pofmareb 2ie> Ijjfali, im ®iftbum SRegengbur^

btarteiii. 9Jütb eine (finobe biejei 8\entamt SImberg unb ippeggerieft

9;anien-J im ©eriebt SBalbfapen J£>obenfclj; i|l gcriebtif^.

gebürt jur JE)ofmntü; 9Ritterteicb Bti3efiC£^)/ Dorf in 9^icbtr » iBai»

iiiib auch bcm ©tift SBalbfapen. tru/ im 9Ji§tbum 9iegensburg,

Bcicglmg/ Cin6be in ber obern 'fJfalj gientamt ©traubingeiv unb JJflcg'

im 'Biptbum 9iegenäbnrg/ Otent» geriebt SRitterfeli.

anif Qlmberg, unb SJflcggericbt BröMig/ Bceblis, Dorf; ©eblo§

SBettcrfelb; i|l gevicbtifiib. unb .^ofmareb in ber obem Sifalj;

Beiegöboef; Brtefrorf ^)ofmar(b im ißigtbum Kegenrturg, 9ventamf

in *9dcbcr ^ Saiern/ im SÜptbum SImberg unb fianbgericbtJRcnnburg;

iPiilTrtU; Oitmamt 2anbibut unb gebdrte oon 3i!b>nanu uub jejt oon

^Peggeriebt S3iläboftn. SBilbenau; unb b«f 57/8 J£>^fe;

Bricncarf). Dorf in 9?icbcr > IBab 21 ^iuferunb i7 ;3 ©eelen. jpier

erii; im Sjiptbuni greiiingcn, 9Jcnt» ifr ein (EifenbammeV; moju ber 6e<

amt 2anb^but unb Sanbgeriebt €r< n6tbig|le Sifenftein oon SImberg ge>

biiig. bnlt ivirb.

Briggeloborf, Dorf in ber obem Bcöning; 7lm Bröning, SBerg

>J)frttw im iBißtbnm 9iegen9burg; iu Dlieber« iBaicrn; im SSilStbol,

Öventamt SImberg unb S>pcggeri(^f oberbalb. ©imbacb unb 2anbau.

j£>irfcbau.
^

Jp)ier beßnbet (icb granlicbroeiiTer,

Bcitelbof/ Btigelljof, €inobe in ober fogettannter gapenretboii/ roo»

ber obem S^fali; im 'Bibtbnm 9ve- oon oortrePicbe ^bpfenoaaren oer<

genPburg; ^Rentamt SImberg unb fertiget »erben,

fjpeggericbt J^lrfeban; ift gericb« Bronafer, Dorf ln 9?ieber* IBai-'

tifeb- ern; im ^iptbum greipngen/ 9\enti

Btitelbof/ Dorf in ber obem ^folj; nnit 2anb;$but/ u. 2anbgcri^t €rbing.

Beo»

)y -k
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SroHÄU, CinJöe fn bfT oBcrn «Pfalj; «pfdj/ im 9S>igfBum OJcgenÄurtj,

im ^i§(I;mn Svcgcnfpuigr 9vcnt' SKcntomt iilmBcrg unb <)'|icggürid^t

omtSlmbtrg imb t'anbgcric^t aßal* ijJfaffeii^oftn; gcbirtbcm 3)idtf)C'

bei , ifr gwic^tifc^, fcr Orbcn unb inr JP)ofmart^ Äoftcl.

Sronaii / ©orf in £>6<r » »oturn/ Hropfobtcg , ©4)(o| im ©rjfrife

im S5i$ttimn ^rfijingrn r gehört m imb ©alibnrg unrociC

bn5 9\ttifam( ^Riinc^cn tmb <pficg< 3fII im 3iUtrtBflI.

9<ri(f;( ©cbwoBcn. Rrotenbatft, in £>6cr*

Zronatv <?in6bc in btt obrmipfal^ i&aicrii/ fitc^ int ^anbgme^t S6I;

im dvcntamt Sim&crg unb ©triebt in bie

Äcmnat; ift gcricbtifd>. i|l Kcottenfer, Sorf In bn obtrnipfalj;

eine 0picgrlf(f)leife/ tvo bic ©picgcl im 9\imtamt Arnberg unb £aubgc'

au(^ iugleic^ belegt^ unb im 2(nn> ric^t iUiiei-bacb ; ift geritbtifeb.

unb (Uu«IanbbäufigperFauf( merben. bem frptfenfeer ^alb i|i eine gc*

Itconberg/ Sorf in 92iebrr< ifia« rilumige •OHble/ melct^e baä ilßinb«

ern^ im i&iftbum Sicgenfpurg^ loc^ bc>§f^ unb eine ©tunbe von

0{(ntantt ©traubingen unb ippeg» bem ©tabic^tn Qiuerbacb enifernt

geriept iSiec^taep. Sticht nett ba< i/?. ©ie^at mannigfaltige ©ePaitrn

non liegt ber ^tonberg , an bef« Pom ^UHe^ten SropfPein in pd>

(en ©ranitfuppe peb unb bie aber ni^t allemal polifommcn

0uarj in großen ipartbirn^ unb biebre^ fonbera {utveilen inmpcubig

nid;t feiten aucf> etnm^ rofenrotb bubl unb j>feifenr6(>ri9 finb.

antreffen lÄff. Srottenfre, ©ec im <^rjpift unb

Bronboef, ®orf in ber obern »Pfalj/ SJbift^i ©oljburg.

im iSiptbunt KegenSburg
;

gehört Brottent^alr Sinobe in ber obem
in ba^ Ölentamt Stmbcrg unb $pcg> ^fal]/- im i&i$(I;um diegen^burg/

geriebt Jf)tlfenberg ; ip geriepttfeb- üventamt Sfmberg unb Sanbgerief^t

Sbei ^onborf mar im (Unfang bie« 92eunburg tp geriebtifd^.

fc^ ^abr^unberta ein nid;t unbe> Brümblertauern, ein febr buber

(rücttlicber Bergbau auf ^iel. i&erg (m ^rpfift ©aljburg aq

Btottborf, ®orf in ber obem ipfali, ber ticolftben ©renje. 91im ibm
im i&igtbum Oiegendbnrg/ 8iient< {ntfprlngt bie ©alja.

amt Slmberg unb ißPeggtri^t ipfaf> ZiruFenberg. IDorf in SPieber < %al>

fenbofen; gef»? f bem «Kaltbefer» erm in ber freien 9Jei^$beiTf(baft

iDrben unb jur ^ofmarep jtafkl. SBbrtb» gebort bem -C^oebpift dvc--

Bronl)of, Ort in ber obern >|}fa4^ gendburg.

im ^ibtbum {Regenoburg/ gebbrt Brumbaet)/ 2trumpeuf>/ 3>orf in

in bne SKenfamt Slmberg unb ^Peg> ber obern $faU/ im i&igtbum
geriebt SBalbmümben. {Kegeniburg/ Oientamt unb Xot

KronnHnfel/ ZVrAmtnfelf ober Pmamt Qlmbetgi ip geii^tifcb.

Ulten pretpng; J^ofmartb inZ^i^bArb. £)orf in 9!ieber>^ai<

8!icbcr • iSaiern / im Sbib^um ent/ im i&imum Ovegenjburg/

Rreipngen/ IKentamt £anb<but tmb {Rentamt ©traubingen unb {ßPeg>

vanbgeriebt Srbing. Sbie Stir^i geriebt {{RifterfdO.

bad ©ebtop unb viele anbere bie> Brumtnmabr Brumrnobe; Oorf

f

ige ©eb^ubf pnb mit RBettrrab« im ^er(ogtbum ©ulibaebi im bin«

eitern verfeben. S>ad Ort gebbrt tem £anbc unb £anbgeri(bt il3arr«

bem -C>nt. ©rafen von ifireipng. pdn; macht mit ilbumfenreut ein

Sropferorttbt/ Oorf in ber obem evangdtfebed ^irtbfpicl aud.

Brup*
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Bruppacft» 2)orf in btr Baiemfc^m fnSflbt^nffinonSappw. 3Zfl<6*

9Iti(böf><rrftbflfi @ul<6iirq in btr bff Writb fi(b bitfe Samili« »on
Obern 5)foli! i(I gcri(b(lf4 jFjoben Äut^el uob Seibern;

Äuebebrtd)/ glugtben in £)6fr»Soi tu »eltb lejierni 0ut (ie oerniulb*

ern iin 0eri4( ülibling. lieb biirel) ^euraib gefommen root»

Äurbel, Siorftfleefen im Srjftiff tooburd; aber in ber golge im 3obr
imb Sl§tbiim ©aljburg. Der Ort 1394 unter (£rjbifcbaf »pilgriii Dem
ift fi'br alt; beim fd;on im 3«br iröeiten jroifeben Den burd; Ib«*
472, flii ber SIbbt ©eoerin lung getrennten Äucblern unb Sei*

biefe 0cgcnbcn bereifete, fam et bern ein ©treit enfftanb/ »eld;et

biebtr. ScrOrtbiet’bamoWCucol- pon bcibeii gamilien ba« €rbamt
los , Cuculli ober Cuculix. Sei urfpruiiglieb jugebbre. ^ie (irti*

einem unter Srjbifcbof Stattbäui tenben 'Xbeile «ergli^en. fieb auf

Vang im^obr 1526 im ©alibiirg» jieben ©ebiebiriebtet; metebe ben

(eben auigebroebmen Sauemauf* Qluäiprueb tu 0unften ber ^u^
(lanb jogen 13 gabnen bc« febml» ler tbaten. gtaeb bem 2obe be«

bifeben Sunbe«, reelebe bem (£r;* Ujten Äucbler« »erlieb ^ribiftbof

bifebof ju J?>ilfe famen, bi«btr: Sobonn im 3obr 143^ biefe« 2lmt

aiicb bie unrubigen Säuern ioqen ben 92tigborfern ju Ifiränning.

von Ovabjlabt auf ^uebei: liefen S)i< bitfige 'pfarreb mdef^ uiu

jid) aber bureb biefe ^ilf«p6lfet ter ba« ©efanat ^allein gebörf,

nid;t nur nicht abfcbrföen/ fon* befett ba« ©omfapitel m ©altburg.

bern fuebfeu Ifie »lelmebr pon ab IRucbertrieb/ Dorf in Obcr«Sai»
icu ©eiten )U reifen, ©iblieb ge* erm im Sifitbum greißnaeii/ S^ent*

rietben fie auf bie iUrglifl/ ben amt Stün^em ^oubgeriibt S^aebaa

SGeg na^ ber Slbbtenau einpiftbla* unb 0cbiet ©ebtpainbatb.

gen. Oie uuporfiebtiaen. (bei 8an» Äutbenreit, Oorf in ber obem
be« uufunbigen) ©ebtoaben logen Sfoip im Sibtburo Segen«bur^

ibiien mutbig naebi allein plbii* Rentamt Himberg unb 2anbgeri<b(

lieb brebteu jteb bie Säuern/ fielen HQalbcf : ift geriebtifeb.

über bie ©dbtoaben/ melcbe toegen iUitbeorieP/ Oorf in 92ieber*Sai*

ber engen SBege ihre ganKHBaebt ern, tmSigtbumSegenlburg/SKcnt»

nicht braueben fonnteiv mit HButb omt ©traubingeiv nnb $^eggeriebt

ber/ unb jagten iie mit grokin ^bitii^-

Serlujl Aber Turnei bi« ©aiiburg Kucbniübl/ (finibe in ber oben

jiirif. Siele biefer Säuern muf* SWle im Sigfbum DJegeiUbitfa/

fen aber naebgebettl»« ibr« Senoe» Rentamt Himberg unb HJoeggeriebt

genbeit am biefigen 0algen bAfen. Sre«n>i| ; ifi geriebtifeb.

Oie erflen SefiHet be« eri* Hufpof, Buefbof# Cinibe in bet«rn Sbarfebaliamte«/ »riebe« obern SfoU/ >m Siftbum Diegen«*

.er)og |u ©feiermorf perleibt/ bürg/ fl^tamt Himberg unb Diieb*

»aren bie ^utblct/ benen ba« tesamt gcitlam; i|l geriebtifdb.

gan|t ^uebler tbnlobeibalb J>al* Bugtlber^ Serg in Ober*SAien/

lein lugebirtt/ ba« natb ibtem im 0ericbt 9vci^enba0.

Hibflerben an ba« Srifttft fant. Ätibbccg/ Dorf in £8iebtr*Salm^

Der erfie au8 ibnem »eleber bi^ im Si^tbum 9üegen«bur^ fXent*

ft« Hlmt befleibcte , b>eb HBiganb amt ©traubingen unb iPneggeriebt

pon .^oI;en ^ucbel. <St fdbr* Sie^taeb.

tt einen goibenen J^irfeb im blau* Bubfluebte ^erg ln Ober / Sot*

env



53 Äilrertritö Q-r

m, in ötr ©raffc^aft ©tröcn-- GfcfttnSat^; gc^irt btm Ä(o|lfr

icl3. (gi'ilniO*«r( ; unö jur Jj>ofmarc^

Rüebrtcft, Sübbßd), (f{)lfbi;c6/ ©ptiiübnrf.

©arftflccffn unb jllofccr in Ober- Sürercricö/ 55orf in ber oBfrn

äöaüTn/ im 'Iji§tBum Qiiüjäburg/ <}5fnlw im ISijtBum Oxcgengburgr

Pvfitfoint TOönff;cn imb ijiflegijf» 9u'ntmiit Slmbag iinb *}5f!cggcric^(

riebt tin Der faiibflrafe uon ^Mftrfdb; i|l gtritbtifcb.

2.'i:gc 6«rg nneb Oergeiwbuig, imb JRüni, ^ir«/ JfxrrfdjaftunbSbloj?

CU einem iBacb Gleibrs' 3?amcnä. im ^icriogtbiim DIcuburg/ QM^tbuin

Jfjier iff ein SraucufIo|ltc iBcnc* öecgensbiirg, unb ^flcgamt 9icgcn»

biftiiicr Orbenf, bnttt in tir< l'taiif; gehört ton ©tingelbdni/ unb

alten Seiten Die ba§ Drei ali ^ilial jiir Pfarrei ^ktteiireit.

t)erj09licbbaierni'cbel}3rini(|milenbar.- £)aS 0 cf;lop i|] grop, fcbJii uob

inii Den Orbeiisbabit getragen b't- >tuhl gebaut/ unb liegt auf ciiteiii

Ben / unb aiicf; Da geilorben jinb. btbeu Q3crg/ tto man bie SIiifiTdjt

Siiifclbol3/ 2)orf in SKieber > Sab fa|t »ber Da^ ganje 9?orbgau Ijat.

eru/ im Si^tBum 9ifgensbiirg, 3)abct; i|] aud^ eine ÄircBe mit

9eentamt ©traubingen/ unb tjjfleg« eiucin Bi^bfn nebfr einem

gendjt jtojting/ am liiifen Ufer Sväu : unb (yoflljaup; bie Üaub>

ber Donau. firapc- nach Sobnien gebet bitr

Siiffelinaiit, Dorf in 9?ieber<Sau biird;, Dietrieb Äurncr ton ber

cvn/ im Sipfbnm 9iegenfpurg, 9ient» Äürn befap bie .$)errfebaft febon im
amt ©ti'nubingen unb 'lJPcggerid;t p. 1366 .

.Jibi'iiig am linfen Ufer ber Do= 23iilTmg/ Dofmareb in £)5er f ©ai--

naii. crii, im Siptbum 'Augsburg, Dient--

Kübbeeg; Dorf in Dbcr « Saiern amt DJiiincbcn mib ijjfleggtricbt

an ber ©fatineuburgfeben ©rA«ie griebberg.

in Der ©egenb bej ^ypegamtä^Dve» BujcncleO/ Dorfinbtrobcrn'lJfid;/

fltnitaiif. Die beibtn ^ofma.- e im Siptbum 9ecgcnäburg/ üeent-:

^lapfenberg imb ^arlfiein gebö- anif Qlmberg unb i'anbgeriebt fRcum
ven aW giliale jur bifligtn bürg/ fß geriebtifd;.

tci. KuUmain am Welcc/ Dorf/
Rüm/ Dorf in DJieber < SaicrU/ im 0 d;lop unb /bofmareb in brr obern

Siftbum Dvegenfiburg/ Dienfanit »Pfali/ im Siftbum 9vegcnsburg/

©traubingeu/ unb ipfleggericbt jCbi« Dventamt Slmberg unb üaubgericbt

ting. 2Talbef; gehört ton 'Uoiijclin/ imb
Kiimbotiorf/ jF)ofmarcb in Ober» bat 4 J5)öfc/ 15 -C)aufer unb 76

Saiern/ im Siptbum greijingen/ ©eelen.

9itntamt
_
9)?ur.cben unb ‘JJflegge» SuUmain an &cr 2Urcb, Dorf/

riebt 3BoIfart^ba“ftt-
.

©cblop unb .^lofmartb in bet ober

2^üm8^otf/ Himflorf, f. Ronigoi ^falj/ im Siftbnm Decgcnsburg/

öorf. Dventamt Slmberg unb fanbgeriebt

Küpferling/ «Sailer in Ober» Sai» «Salbcfj gehört ton ©obel/ imb
ern im ©eriebt Dvofenbeim/ rcel» bat i 23/32 ^)öfe/ 15 Jpäufcr unb
ebcs’ bem «Diarft Dtofenbeim ein 100 ©eelen.

©efunbbab oerfebaft. Kulm/ 2lm rauben Jtulm, grof»

J^iU'berobof/ Dorf in ber obern fer Serg in ber obern 'J)fa!;/ ini

’J'fatj» im Siftbnm Diegtnfpurg, Gericht jt'emnat. ©anj eiiifam unb
Si'entamt Ülmbcrg iinb ijjfitggevicbt ton ben übrigen Sergen be8 gicb»

icl.

Digitizea d
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fclgebiratä geirennf/ {|{6( öitftr nia» (£i i|l ^icr ein ip|legamf. Sor
jejldtiftne Äulm fein ^aupt 3ci(tn Jiatfe l>cr Ort feinen eige»

oegrii bie ©ferne empor/ unb on nen 3Ibel; bie fiep J£>erren {u Äuit}>^ A.r.». -k. rtr* - rti» J rt i A
(lein fepriben. 2)ie Jeininger be*

japen ipn auepna^beniBeugnipbe^

30p. -C)crf. •S>aib’ in feiner ®efepi(pte

Pon ißaiern/ bo er ©. 72 fogt,

^erjog ©teppon in iBniern er»

fniifte ble föe/lc Äuni/lein Po«
©eij bem Sciiiingcr im 3. 1405.
(Iß p(e| pormalo ouep 2pun(lem.
C\. ...<<>

feinem ff‘Ptl* niebere 95a

gfuppcn tvie ^inber um ipren

(er perum.

BiilJ/ 25ovf unb ^ofmarep in bet

oPtru 93fal) im S&igfpum SKegenä«

bur«/ gepdrf in baj JKcnfamf

SImoerg unb Janbgeriepf gieunPurg;

gepdrt jum Speil von ^ornef. ©ie vts picp oormai» auco 'Apunitem.

|)6fe/ .?>dufer/ unb ©eclcnaniapl Sgrep ben i)3aPifcpen iöerfrag ipur»

i(l nufer ieuer ber ^jofmarep .'ÖiC' be Oer i)rf bem J£>crjogfpnm 9Icu»

tcrefir^en Begriffen. Burg dnpcrlciBf. (Sä (inb piet iWei

2\ummecobcuf/ Ddrfepm/ ©cplo§ ©cplöffer; beren cineä »on bem
unb .'pofmarep in ber oBern iJJfalj/ Pfleger Beivopnf wirb,

im ''ßibipum giegenäBurg/ 9ventamt Kurfanbaep, 35orf in Diieber- 95ai»

unb ©eriepf SImBcrg; gepBrt »on aii/ im Siptpnm sKcgenäBurg/

(Si-ienagcl/ nub pat i .C)of/ 7 iXenfimit Sanbäpuf unb 'JJjlfgge»

.Vpäufer unb 45 ©eelen. riopt 3^eumarff.

Bumpfmupl / ©iobbe ln bcroBcrn Kucccii, Sorf in DBcr - iöalern/

mfrtli, im Sijjtpum SiegeuäBurg/ im il5iptpum gre||ingeii/ SKenfantf

sRenfamf 5im6erg unb 'JJjleggcricpt 93iilnel;cn unb ifjfleggcriepf Qluer*

gjaoBurg; gepovt pon 9?Jeicpäner/ Burg,

unb iur .^ofmarep Keufatp. :Ruc5ch 3fccpofen, 35orf in 9Jie»

Äumpfmüpl/ ©orf inObcr= 5Bai- ber;95aiern/ im iSipfpum ipaf»

ern/ im ißi^fpumSreifingen/ 3vcnf» fau/ 9ecutamt Sanbäpuf unb «Pfleg»

amt 'jKunepen/ £anbgericpf 2)acpau geriept £)|lcrpofcn.

unb ©ePiet (geproainBaep. ^urgenneb/ Sorf in £)Bcr» ißai»

'Bumpfimiplm/ Drf in SRieber« ern, im Sipfpiim «JlugäBurg, gjenf.

SOaiern/ im 95i§tp«m OiegensBurg/ nmf 93?tlncpen unb «PfleggeriepC

Sientamt ©frauBiugen unb «Pfleg» ©epongau.

geriet -fpaibau. Kuttenberg, ©orf in ber oBcr«

Jxunböljain, 55orf in ber oBeni «pfalj, im ganbgeri^f fSirlbef,

in ber ©egenb iioif^en Äemnat
unb (SrBenborf.

’Öijalj/' im 95ipfpum SvegensBurg,

Sientamt «JlmPerg unb ganbgeriepf

gjeuuBurg; i(l gerieptifep.

J(unjeU, Sorf in 9?ieber<Söaiern/ 2»

im 25igtpum «KegeuäBurg/ 9lenf»

nrnt ©trauPingen unb «pfleggeri^f Hab/ cpnrBäiernfepcä Sorf im Kieä,

^itterfelä. im 95i6tpum Sliepfidbf, IKenfamf

Ttungflein, cpurfurflU^cä 5>orf unb 93?i5ncptn unb «pfleggericpf 9Bem6»

• ©eplo§ im J^aiogtpmu 9^euBurg, bing.

unb S5i(itpum «HugäBurg an ber Habaep, ©ifenpammer in ber 06er«

0(pmufter/ gepBrf nlä gilial jur «Pfnlj.

«farrei 5Belcpeim. .^ier loirbgu» Habenbaep, glagcpcn in£)Ber»95aü

feä Brauneä 95ier geBrauef, unb ern, im ©eriepf J^Jopen » SPfepau.

in ber piefigen ©laspüfte »erfepie» Haber» gliip in ber oBern ^fap,

beneä unb fepdntä ©Inä gemaept. im ©eriept «Jleumarff, Purcpjlietf

bat
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6a4 J^trjogtbum SRfuburg/ tinb in fiabcr, 2?orf in 97i<Dtr > ®aimv
bie Sniiau. £>te gorcUcn uiib im ißiftbiim Ovrgirnfpurgf lRcn(<

Ärcbf« biflVi Sßafferi (inö »or|ilg» amt ötraubingcn unb <Pflfggfric()t

lieb febniatfbaft unb grof. jCelibeim.

Äabec/ ©orf in ber obtrn ?Jfalj; Habevbrrg/ X)orf In 9?icber«®ai*

im ®i§tbiim Ovcgcn^burg; Dlfiib «rii/ im töiftibum 9vrgen«burg,

omt SImbtrg u. $i|i:gg(ricbt ^faf« Ütditamt 0traubiiigen unb $ffeg<

fmbofen; ifi geri^tiftb. gtricbt Äclbtim.^

Jabfr, ®orf in ber obern ^Jfalj; Habecmiibl. ©iiobrinb. obern^faiju

im SSißtbnm iXegeniburg , «KfiU» im ü»i§tbum iXfg^nsburg/ SKenfamt

amt Qimbtrg unb <lJf[tggericb( 91mbcrgu.Äaflemmit97<umatft; gc»

5Bolf)]<in: i(l gcritbtiftb. b^ri ©rafon »on Jt)oTn-

Jaber; cburfilvftlitbcr 5)?arft(Iecftn (lein, u. jur ^ofmareb JE>oln|lfin.

im J£)erjogtbum JXcuburg unb i£>i^< Habftebtcg. 2)orf in Obtr«9>alr

tbum Ovcgcnsburg am ging 0a.- cvn, im 'üptbum 2Iugiburg^ SKcnt»

b<o nbiT mclcbcn bitr fine SBriJefe amt ®?üncbcn unb 'JJflcggtritbt

ntbft^ jiuifcbtn jmeen SBcrgcn im ©cbvobrnbauiVn.

Storbgau. Sliif bfm (inm SBerg ILabecaborf, £)i)vf in 9?lcbfr»S5ai»

(l«bct ein anffbnlicbt^ ©cblop, reo> «m, im ’Si^tbum fPaiJau^ SKcnf«

rinn btr bi<^f<0( mobnt. amt 0anb$but unb ^an>

ijjfarrfircbf ifi ein icbbiic^ ©{> bau. .

boubc. S«n Pfarrer ernennt bie g,abec(jcltf)t , 35urf in ber obern

Janbe^bfrrfebaft. öIuiJerbemTOarft ipfalj/ im ißiBtbum Dicgeusbura/

ift ein Sifenbammer/ ncbfl einer 3uutamt Simbevg unb 'i3fleggeri(bt

©etrnibe •• fpapier < unb ‘JJuloer-- SGolfftcin ; t)t gericbtifcb.

miiblr. ©er gelbbau if] oortrefi Hcbcrtbal.CiniSbe in bcvcberniPfaU

iicbr unb bat} ^bal i|l voll guter« im ilM^tbum iKegendburg; Stent«

unb febbner SBiefen. (fbe bie neue amt Slmberg unö fpfleggeriebt ^0«

£anbftra^e nad; Siürnoerg über btuftl^^ 'li gericbtifcb.

.^emau gemad;t toarb , gieng fie £abccu>eiting, Habenoainting/
hier bur^. jftofmareb in 97ieber-?Baicrn« ini

93orjeiten befapen biefen 5!?arft‘ SBifetbum Stegenäburg/ Stentamt

Peftn famt ber Jp^rrfd;aft befom faubebut unb ‘)J|leggericbt Äircb*

berc .^erren unb ©rafen« bie (icb berg.

pun 0aber fdjrieben« unb pon ben Hab|tatt, ©orf im J^rjogtbum 9?eut

alten ©rafen »on ©cbeiern ab< bürg, im 'ilflegamt Jpaibef.

(lammten. 2l»entin berichtet, baf iadiec, Ort in übcr>55aicm, im
©raf SBernbarb ponfaber bei bev S5i§tbum QIugsburg/StentomtSRüm

©egrÄbnif Jf>crjog« Otto III Pon eben mib «Pfleggericbt JonbtSberg.

Jöaicrn im 3 . geipefen fep. Hacbsficthcnberge, fleine S5ergo

©unbaefer unb 3Bcfncr ©rafen ju im 5ßürmfee in über 'Maiern, un*

0aber trugen jur ©tiftung be^ meit ber 3nfel 5ßbrtb. ©itfer

©cbottenflofler« ln Stegenäburg nie« 9Jame ifl noeb mebrtren JC>ilgeln

leS bep, ntelcberf iiao eingeipeibet in bem ©ee gemein, tpeil pe ben
jpurbe. 9?acb Slbgang blefer ga< facbäferd;cn {um ?aicben bienen,

mllie fam 0aber an ißaiern ; aber <ii ifl aber babei auiomerfen, baf
ipann unb wie ift unbefannt. biefe SBerge, welche auf ber 9tie*

©ureb ben ipaoifd;en 23ertrag fam belfcben Äarte, bie .^errn Sßeffen«

H }u bem JE>erjogtbum 9?euburg. rieberJ SBefebreiburg bei ©ürm«
ilppPBr. Serie. 0 . Sai(Tn, 11. SbP. © fteS

zed
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(«f* angrtängf Ifi, unter Den 'JZa» re»il)lt<- ©t^on ini 3- fa»

Uten ^ujingtrDcrj/ gj?i'it>lberg/ 0to> men tffarD uni) öt(>mar Öirafen

faberg/ SCeffaberg; SJlanfenbern; »on J^eiöenreie^i ' Xburn genansl

ocricic^net freben, Feine eigenflicpe bei; eut|}<inbenen Unruben in Uiu

3nfeliif Da« ift, Feine fold)e 33er< gorn ali SF»l4>tliRGf ju Cribifdxif

ge ober .Dilgel [epen/ bie mit ib> S^ictmar 11, ber ne anfnabni/ uub
ren .Ciauvtern über ba« 5ßaffer bauten (ieb an ber Sifcljncf» (war»

bcs 0ee« emnorragen. 6ie (lub fcbemlicl; bie jebige 'iJnpicriiiüblO

bloj beir()(btlid;c Srbobungen bei iu l'Angenfelb ein ©ebluß, unb |eb>

0eeiirunbeiS, bie and; ben Sifeb^f* 'iir Öefebleebt fort. 3>ie ^o<

jii ibrem ?jtfd;fang »ortrefFieb bie» picrmüble loarb ini 3. 164)1 im

neu, »veil jic über biefen untiefem Sßinter bureb eine genersbrun|l

Öegenben bei ©eei ben giften gani in bie DIfebe griegt.

viel leiebter bepFomnien fbnnen. Hängent[;4l/ iFdngmbaL Ibcrg

Jlflfbogftng, ein ©eefifd;erbauS in unb SBalb in Obcr-;3>aiern, im

öber» 'Maiern, am (fbiemfee. ?angerid;t Sol}, gehört unter bie

üa^ofenbAd)» ^li^^d;cn im ©tift fblt|cben 'ijifartiFnlAfgenicinbcrge/ nnb

55erd)tolbigaben. .feit lyisjnr^ofmarcbJ^obenburg.
Ö.äd)liiig, Dorf in 9Jieber = 5Saiern, Haperoborf; Dorf tn ber ober»

im 9Mgtbum ^aiTau, SKentamt ^falj, iin ^)er;ogtbuin OJeulmrg

©tranbingen unb ^ipeggericbt J^cn» unb 9M§tbum Oitgeniburg.

gerslHtg. ftäppen, S)orf- in Ober» SJaiern, im

ttddilmg, Dorf in 9Jieber»5Baicrn, ®itfbumSrei|ingcn,9vcntamt9)ii^w

Im SSigtbmn Sicgensburg, Dient» eben unb 9nn^erid;t Daebau.
amt üanbobut unb 'Pffeggeriebt ?an» (LaiberoborÖ Dorf in ber ober«

bau. ^fal)/ im S^i^rbum Oiegenöbnrg,

ß.äpr, Dorf in ber obern ^'fali, im Öientamt Qlniberg unb <pfieggerid;f

Sbiptbum üCcgenobiirg/ Dientamt Wieben; gebtirt bem Ä'lofler (Enä»

9lmbcrg unb Äaftenamt OJenmarFt; borf unb jur -C)ofmard; (fnsborf.

ifl geriebtiftb.
^

ß.aim/ Crtlnib/ Dorf in Ober«

Ä.ttmpelmül;l, Cinobe in ber obern 55aiern, im 'i^iptbum greilingt»,

^fal;, im $i§tbum Siegeii^biirg, Wentamt 9^nnd;eii/ i'anbgcricbt

Weutamt SImberg unb ^jfeggeriebt Da^n unb 0ebict 9^'ubaiifca

^irf<benrcit;geb6rtbem0tift^alb» pvifeben Wimpbotburg unb 9}iun>

fafenmnb |ur .^ofmartb Wenbau^. eben. (SS ill nid;t grop, bat aber

tängenberg, Ort in Ober-SBaiern/ feböne ©ebaube.

im ^i^tbnm Sreifingen unb 2anb» Üdim/ ^lü^cben in Obcr>tBaier^

geriebb-iölv unmeit baoon entfpringt im 0cri<bt Sßcilbeim.

ber 'Üfjba^, in beffen ©egenb Haimecin^ Dorf in Ober»5&an

©feinFobltn gefnnben loerben. ern/ im ^ißtbum 21ug5burg/ Oient«

ilangenfelb, itengfrlbetir Dorf amtSDFiJneben unb^jfeggerl^tgtib«

im SrjfUft unb ^iDtbnm ©aljbnrg berg.

iintoeitbem^lainbcrgunb ber0tabt Caimrroborf, Dorf in Ober»%ai«

©aljbnrg an bem 'imeb Sifebatb. ern; im 'iMftfmm Siegen^bnrg,

9in biefem iBacb ffebt eine fepr Oientamt DOFiln^en unb ^flegge«

guteingcritbtcte’papiermnble. 4>icr rid;t Qlltntann|lein.

nmr ber erfle 35o(;nort, ben [icb fiaimgriibm, Dorf in Ober»9>ai»

bie uralte fa(jburgi'd;e gamilie ber evn, im 55i§tbmn grei|Tngen unb

4)trren(beutigtn©rafen;»on2l,mm ölentamt DKün^en.
fiAii
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Laiming, Haimbing, Dorf in ü'it 0c6ri^fr J^itrjog

Ober Q3aiern, ini '$ilp(f)iini ©all- 3Dilf)vlm unb üiibiuiij rrbobtn im
bürg; iJlcntomt Sßurg()aufcn unb 3af>r 1522 iSobfiiinaii unb 8am
^fieggeriebt Ä(ing. iu »uUfuinnicn bcivcitcii ißcrgriät'

<ain, (C>iej inObtr>?»ni> tcn.

ern, iiii 'biftbnin gvi-i(ingcii/ 9icnt< üani, Darf im unb 95i§(buni

onit 5J?üncbcii unb ?anbgcnci>t 501)/ ©nl)l'mg.

im ffiafer^berger 53ifrrel/ b‘^t X S.awt>act)Olfof, ®orf in ber obem
J^^äufer. 2)i< 0tgcnb umber ijl 'JJfaljf iiu Si^tbuni 9Jrgtniburgf

bif fhicf)tbnr|lc in bitfem 53itrtil. ävcnfnmt iJlmbtrg unb <l5(ifggtric|)f

ilatngrub, Ort m Obcr-Saicni; ®albmuncl;tn ; i|l gmebtifeb,

im *iJMC’tbuin '2liig5biivg/ öventmiit iamfr/ Dorf in Kleber < SBaitrn/

9J?üucben unb ^flcggcricbt 2Bcil' ini iKenfamf ©traubingtu/ unö
beim. ^ficggericl;t ÄiJiting.

gainteccri/ Dorf in Ober>?3aiern, tamerberc)/ 95erg in ber obern

im 53iptbum ßreifingen, iKcnmuit 'IMol), itu Qimte ^leiilcin. 3m
SJiOncben unb yfleggerid^i Olibliug. 3ahr 146;^ crtbcilten bie -Cxriogc

üaipPis, Dorf in Kicber^Saicrn, ©igmunb unb 3obann auf bie

im iSiptbum öxcgenäburg/ SKcnt« i'-ergiocrfe an biefem Üamerberg
amt ©rrnubingen unb ‘Jjjieogericbl befoubere f^rtibeiteu.

Du-gen. Jianieroöorf, Dorf in ber £anb»

^La^tfn^orf/Dorf in ber obern'lJfalj/ graffebaft 'jeuebtenberg: gebort oon
im ’Sittbnin Kegen^burg, Kcnt< (ibertS unb jur .f)ofmartb Öiofcn-

amt Oliiiberg unb 'fificggericbt 9vej; fiiin.

ift geriebtifeb. Jlammerobofen/ Dorf unb ^)of>

lIaiicn^Olf/ Dorf in 9ii<bcr;Q>gii in.ucb in ber obern iUfafj/ im
eni/ iin 5Mptbuni Kegensburg/ SJiftbum Svegeuiburg/ 3ientamf

Slenfamt ©traubingen unb ipffeg> Slinbcrg unb 2anbgerid)t ®albef;
geriebf ®itfcrfel5.- gebart jum Jbcil oon ^bernflau.

ß.aten, Dorf im (Srjftift unb 52>i^ Hampentlebi llamperövic^ Dorf
tbum ©gljburg. in ber obern ^fal), im 9>i|tbnm

Mailing/ Dorf in 9?ieber‘95niern/ Dieaensburg, 3ventanit Jlmbcrg unb

im iSiiEtbum l'aiJmi; öventamt ^ifieggeriebt 3Jnbburg; gehört bem
©traubingen unb ^fSfieggeriebf -?ien< JDrn. ©rafen oon Äreutb unb juv

gerSberg/ 4 ©tunben oon Dcfen» J^ofmareb ©leiritfcb.

borf im ©onnenioalb/ junaebft Hampergr Dorf 9Jicber»95aiern/

bem Dorf .Cmnbing. 3>' ber ©e-- im ^öiptbum Kegen^bura/ 9vent*

genb iff ein Söldbergtocrf. amt ©traubingen unb ^ffeggeriebt

Ham/ Slabm, 3n Per Ham, Ä'öjting.

ninrcb in SRicber < iSaiern / imÄampeeg» Dorf in 9Jiebcr/95ai«

Kentamt ©traubingen unb ipfieg eni/ iiii tfiiptbum SvcgenOburg/

geriebt Äöjting. Dier fingt fieb 9ientnmt ©traubingen unb <Pfieg»

bag 5b<il bei toeilJen Kegen- geriebt Hbam.

acÄ an/ toelebeö |lcb btvaui big Hampertobaufen/ Dofmareb in O*
Äöjting b*n er|ireft. 3'' ber-iöaiern/ im ^Bi^tbum grei»

ben ©ebirgen biefer ©egenb fingen/ Slentamt OTöneben unb

tourbe febon in uralten 3«iien ber ^fleggeri^t ipfaffenbofen an btt

S&crgboH gnrieben; unb ein oftma» 3i'J>-

liger 93tr|ucb auf tbU 5Jf(taüe gc- Hampertobofen, Dorf in ber obern

D a iPfaljr
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im ^igi^uin iKcaeuiburg/ iLanberoborf/ S>orf io fT^icbcr«

^(iitamt !2Imbi;r^ uiib iBaicrn t im ^ipt^uin 3>^citm(jfn>

^olffttiu/ j|l gaic^tifct) unb vcp Oicnfamt Sanb^^ut unb Sanbgeric^

(frbing.

5ampert6ticc&» Ort in 5Kitb<r< llonbereborf/ Dorf in5Ricbcr<i5ai«

$aicni/ im r^i&tbum 0aiiburg/ crm im i5(ßtt)iim S<^rt|ingcn/ 0v(nu

0u'iitamt ?anb^i)ii( unb i)}^i'ggc: amt ^nnb^but unb ilifieggcrictit

ri.it 9?ciimarft. SO?065urg. Die (Sinipobner ^abea

fiampfcctinct, Dorf in Ober-S'ni» in ’3Inftf>ung bei .folieä bai gorjl*

rrm im '3biSt[>um ^rcifingcn/ iXent-- ret^it im gorfi Dürnbut^ im 9ip>

omt iS^iün^en , nno '|)|i(gg(ric!)t perfiorfer ^ogen.
0(t)tvaben. fi,atiPmannePorff Dorf in Ober«

iSampfri}l)amf Dorf in Ober« 58ai« i&aiern^ im ^iptbum '3(ug^burg,

ern; im 'iMt'tbum ©aljburg/ OJent« Slenfamt gWnebeil unb ijJfiegge'

omt iburgboufen tmb ipfieggeriebt riept griebberg.

billig. Honbocf, Dorf in SRieber » 5jaieni/

£anipirgen» Dorf in Ober < 5Bai« im S5i§tbum giegen^burg/ OvtnP

ern/ im '33ifjibum 0al)burip Stent« amt Stranbingen unb ipfleggcriebt

amt Sburgbaufen unb iPfieggeriebt iSiitterfelü.

Kling. üatiöoberg. ©tobt in Ober » SBai«

ftampobingiS-ampoItitig; ©cblof ern, im 5Bi§fI)um 'JlngSburg unb

im (frifiift unb '33ipt()um ©alj« Oientamt STJiinebeu an ber fc^mä’

bürg am joc^enfee, gehört pon bifc^cu ©räitic am <?ecb|iu^. .^ier

Qlucr. i|l ein cburWrftiicf;ei ipflcggcric^f.

.dvrtiipree&topaufen/ Dorf im Sri* Dcr<P|Iegcrocmübutba^alte@J>lüK;

ftiff unb 95i^tf)um ©aljburg. roclcbeä ouf einem iPerg liebet/ bet

tianöaobecg, Dorf in *)lieber«3Jai» ganj nnbe on ber ©rabt RVgt.

crn/imiBiBtbnmSKegcnsbiirg/Svciif« 2Iuf bem ipla; be^ ebenuxligcn

amt ©traubingen unb 'Pfieggeriebi ©ebloßgartens» jlcbef ein jClofter/

TOitterfell ipclebeä im 3abr 1576 POn einem

fi.anöau, ©tabt in lieber ®ai« 0rafen pon .P>elfen|tein für. bie

cru/ im SMßtbum ipaijau unb Stent« ^efuiten ge|llftet unb aiifgefübrf

omt üanbsbut, i|l ein ip(leg« ivorben ip. 311 ölu^gang beiiy teil

geliebt, ©ie liegt auf einer 3abrbunbertJ ipnrbe uon ©eiten

ibäbc an ber ^fer niebt toeit Pon ber ©tabt auch ein @pmna|lunt

Dingolnngen. OTan trdgt fidb mit an biefe^ Sloiler gcbauct. DiefeJ

ber )ebr ungcipiifcn iP7epaung> ba§ ^‘fuitenroUeglum gebbrt je^t ben

hier eine romifcbc ©tabt/ SlamenJ SJlaltbeferrittern. 3n ber billigen

Qlpouia gePaiibcit/ ipelcbe mit alten ^farrfirebe m unfrer lieben grau
ausgtbientcu ©olbaten befeftt ac« i|l binitf bem Sboraltar baS SMtb

tpcfen. Die ©tabt i(? mit bub«, be5 2obe</ ein gro§e« jtun/lftiitf

feben ©ebÄuben gut bebauet, Drr» ju f^ben. €« iP gui einem gan«

log fubipig ber SDierte bat pe er- jen ©tcln fo nett unb funPrci<5

bauet. gebauen/ bap man/ loie bie Silo«

Äonbertljam, Dorf in Dbcr«9>ai« ler ben Hob |U icicbnen pPcgeui

eriv im Siißtbum ©aljburg/ Stent«, alle feint Strippe / Sebelne unb

amt SJurgbau/ö» unb ^peggeriebt Selenfe ober bie ©ebliepungm

^iing, berfelben gan) eigentfieb mtb beut«

lieb [eben fann.

Dl«

IZCO l jI(
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S'lf 6faö( ift pon ffinrni ^p»

<21l(cr/ mi6 fotnmt cr/l im
Oaf>r 1315 öaÄ tr(lfmal uiurr öcni

Kamcu Dir ©taöf JaiiösDrrg
»or. |ie juDor ip fetten
foU gef)ei|Tcn Mafien; unb uralt fcp/

ftcf)ct jivar in ber (£(>ronif beä Älö--

jters Scffobnmii/ aber oijne ou>

tbciui|‘cl;cii Grunb. (ES ipoücn ci>

tuge biefes <Pfetten fogar poii Foe-
tibus, bai ein röimfcbtr ©tanb*
ort ii'ar, mib beii Sraii^port b(<

^.'roDianttueftni miS

55cut|(f)lanb nebft Terioüs befor^

gen nuipte, btrlciltn. -SBeif älter

ift baj ©d;loß ju ^aiibsberg/ unb
baä 3BirtI)8bniiä ©pottingeii auf
ber rorftlicl;ert feefifeite. .Die 'Pfeft'

Kcr cm abclicbeÄ ©rfebied; / fuUtu

eiiift .»perren w>n fanbsberg/ ba-

jnalS Pfetten, gemefen fepn. Die«

fer gamilie ruf)rt ilbrigciiä noc&

f)cut ju 2ag ber obere 2bcil pon

i'anbsbcrg ju 2ef)cn. Oloef) im
jtpölfteu 3abrbunbcrt/ ebe ber Ort
eme ©tabt tuar/ biiHt Öc ibr« ti‘

cneJfieircn/ bie Grafen uoii £anbi-

erg; iiacb beren 2lo|tcrbcn |ie ju^

er(l in einem SOittipenfilj ber ?ofb=

ringenfeben unb 5Railonbfcben Jf>er»

(oginnen auä i&aiern gemibmet nu)r>

bcii ift. ©nbureb permebrte unb

pergro^erfe (icb fanbsberg/ unb er>

langte oerfcbicbeneSrepbeiten. Die
©aljbanblung niad;te ebmalä bic

©tabt fo blifbenb, bap über ihren

^oblftanb ba^ ©prücbtport auf>

fam: ;,P3cr Pom^J^immel auf bie

€rbe fiele/ ber balft fein gröferei

©lücf; alä ipenn er entweber auf

?anbsberg ober auf fKofenbeini fab

len loürbe ; beim/ fallt er auf 9\o--

fenbeim/ fo fällt er in eine ©tbinalj-

grubc: fällt er aber auf Janbsberg/

fo fällt er in eine ©ilbernrube.

Diefer ©alibanbel if] aber nun

dabiu/ unb bannt ein großer ilbeil

der alten Gläcffeligfeit.
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©egen ©ebrcaben fängt (itft hier

bai ^erbfelb an/ toelibe Gegenb

am £ed;|1u§ biä nach Pugoburg

fo geneimet ipivb.

3n ben ^^bren 1632/ 33 unb

46 bot bic ©tabt burtb ^fieg unb

^ranb pieicä erlitten.

janbsberg balnutb einSJonnen*

floficr/ ipcIcbeiJ mit 14 llriiiline«

rinnen befefjt (fl. Die Äirtbe bie»

feä .Hlo/lcr^ ifi pon bem gefebief*

ten Pi'aler/ ^obaun Georg ^erg»

müDcr mit fmonen Sreicogemälbrn

gcjicrt morbrn.

gär bie ©täbte PJäntben nnb

JaiibSberg bat .fSerjog 2llbred;t iitt

3abr 1437 eine febone ©tiftung

errid)tet/ unb pcrmög bcrfelbeit

Perorbnef/ ba§ Pon gemiiJen /äbrii--

eben Binfcn arme i)]Tägbcben au8»

gcfleucrt ipcrben foLcn. /,/pictaiif

tvir/ bt'ßt bem ©tif»

//tmigäbrief/ all iiiifer (Erben unb

//S^aebPommen flciftglid; uiib bureb

//Gott bitten/ baju aOen unfern

//'Jlmileuteii/ iSijttbumbcn / 9icnt=-

//iiiaiflcrii/ Pflegern/ SKicbterii/ Vaiib»

//febreibern/ (Eaftnern/ unb allen

//anbern Pmtlcuteii/ namhd) bene

//Slatbe unfrer ©tatt Hanbfperg/

//bie i^o feinb ober in fbnnffti»

//ücii 3cdtn tperbeu/ ernftlid;cii

//bei; unfern Jfiulbcn/ uiib Gna»
//ben gepiefen , ba§ 3r biefe

//unfre ©tifftung in abgefdjriebnec

//Ptab trculieben unb unjerbroeben

//baltct/ bie nicht abnenibt/ noch

//abgeben lajl/ emeS jeben 3abr<
//in fain SBeife. SBer ti ober

i/baräber tbette/ anberi bann b>C'

//por gefebrieben/ unb gefegt ift/

//ben ipurbe De^ an bem jüngflrn

„Qkvid)tt gegen Gott bem allmäcb'

//tigen ein iOerantworter fein/ unb
//fein bPttt« ©trajfe banimb lei»

//ben. Darumb mir auch feine

//gättlicbe GerecbtigFeit in ben ©a»
//(ben )u erjeigen anrujfcn tpof»

i/(cn. Dag abeg {ur tpabcen Ur»



107 fanbiborf

„Ivmbt unt> miger @ebic^{Ru§f

,/fo ^»abtn wir uttftr 3u(ii\t an

r/bcn i5rit;f ^aif[cn Mengen, ^on
»;0oft{< 0iwb<n ffl3ir 21lBr?c{)(/

»^faligraut Dcp 9i(>dnf J^erjog

//in kapern/ imb 0raue iu ^of><

//bürg / bcj obgenannttn J^trjog

//€m|l^ 0iin, Dtfbcnncn für imä,

i/imb uiifer (Erben/ ba< bie »arge«

//f(f)riebne 0(iftung mit unfrem gu<

iiUn 5\3iücn unb 'SBijTcn gefcfxbtn

r/ifl/ unb rceden bie treulich/ unb

i/un}erbrod;liJ;en f!6( boli<»/ in

//obgefc^rtebeiicr 9]ia|;/ uiib b(j

//iur mabrm Urfbmtb/ fo bo^en

//»ir uiifer an ben SSrief

//aueb bailJcn bangen/ baj aOei i|f

//oefebeben; unb ber SBrief gege«

//Den |u ÜJiiiiubcn oin $rci)tag

//Dor ben bdligcn breper 5C6nig

//Sog/ in betn nl^ ntaii

//Ut und) Sbrifti unferJ lieben

//Jf)erru ©ebiirte/ Dierjehnbunberi mib

//in beul ficben unb brep^'igfien

//3nbr."
2.nn&8i>ocf, ®orf iu JRieber < 95ai>

eru/ im Sigfbuut 0vegen$biirg/9\ent»

amt unb ©criebt ©fraubiugen.

ß.anl>ol)ut, ift un(b EDJilntben eine

ber fcbüuflcii Stible in ißaieru.

©ie liegt in 9liebct«Saiern/ an

ber 3inr/ luclcbe b>« in jmeen

Slermen »orüberftromt/ febr f<bncU

fließt/ unb uicbt jum ©Aiffeu/

fonbern nur )uin ^lö^en benili<t

tDirb. 33i§ nabe an bie ©taDt

liebt ficb eine große (Ebene/ mel^c

in ihrer grbften ^uSbebnung eine

©tuube in ber iBreite bat/ unb

au^ tBaibe < unb !SßiefenptiQcn/ bie

ober meiftenj fumpfig finb/ beflebt;

febbne ©Arten in biefer (Ebene/ unb

lEBeinbcrge auf ben nAcbften .^A<

grin oermebren biefe angenebme

l'age; unb bie fd;önen/ regulairen

breiten unb luobl gepflaflerten ©tra«

ßen/ Diele mafftDe unb fonfl gut

gebauten Raufer/ aitfebnlicbe Äir«

eben unb ^lAflcr/ ber ©i^ einet
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eburfürflli^en SUegierung unb an«

berä itiebt/ maeben bie ©tabt lu

einem febr lebhaften unb Dcrgnüa<

li^en Ort- 9?nr fehlt eg an iueb>

rerem -C>anbcl unb Serfebt/ ga»

brifen unb bcrgleicben. €ine febr

betra^tlicbe SSiebjuebt niaebt bie

Jf)auptnabrung ber €iniDobncr aug.

(Eg (inb befonberg Diele ©trumpfflri«

efer hier/ unb iDimmelt giciebfam oun

tDirflid)cn ^^eiflern unb Icbigcu/

tbeilg frembeu/ tbeilg einb'iinifcfiea

©efeOen. 2lucb ifl eine Stuiifa’

brire ba/ welche bureb einen

macber/ SJameug (E m e r / ber 1762
DDu bet gabrife ju Einj in bie

hier bamalg neu errichtete gabrife

abgerufen Worben/ fcbnell in einen

gangbaren ©taub gefummen ift;

ferner ein guter Äupferbammer/

eine bc(rAd)tlicbe ©cbonfArbercp/

lwo ©cbleifmiiplen/ eine «Papier:

unb eine ©Aguu'ible.

Die ©tnbt ftlbfl ifl big auf

ben übern Sbd(/ btni ^nbtn- unb

-i^utrertbor lU/ wo ber ©ebloßberg

anfAngt/ auf ber febonften glacbe

erbaut/ unb ißr Umfraig beträgt

mit'3lugf(blnß bcßjeuigcn Sbeilg/ ben

man iwi|cben ben iBräcfcn brißt/

1Ö37 gewöhnliche ©cbrittc. (Sie

ift in bie Eänge gebaut/ unb fällt

febon iu ber gerne ungemein gut

in bie «Jlugen: mehrere ©traßem

}, SB. bie obere unb untere große

©affe (nach ber 5Kunbart ber

Eanbgbnter bie ©r aß gaffe} bie

nieujlabt u. a. finb recht |cböne

©affen.

Eanbgbut i|i feine offene ©tabt>

wie einige ©cbriftflellcr Dorgeben;

fonbern |Te bat eine Pvingmauer/

unb/ wo eg bag Serrain luläßt/

auch einen ©tabtgraben ; Don bet

JF)offircbe big lum Eoretto » Äapuji»

ner«Eenb:imb 3ubentbor/ unbDon
ba big ium Dutrertbor ifl fie mit

flarfen unb hob«" Wauem Derfe'

ben; autb fleht anf ber fäbweflii«
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(6« iSntf M 55la(scJ taj ©(^lofi

traii^nij auf rtiicm S&crg D(|<

fco <" an|>c6t^

mb ^a!i auf bcy^cn Seiten mit

5}Jauern uiiö Safteieii tragefangen/

rinnfbcruin mit i>a).'pflten ungemein

|>o^’en iinö ftarten 'Xfaiiern nerfe*

btn, mtb auef) an feinem dvinfen

Bcfeftiget i|h Stuf eine eigent-

licf>e ^efenng i>at 2 anC)äBui
nie eine ^r&tenfion ge-

rn ncl;tj unt> al(o n>ar bie ©pi't--

terep bei Jf'trn. Olnfelmni 9vabio>

fiii nid;t am redeten Ort

;

aucB

ift ber über bem übern 2bor 9t=

malte Sviefe mit feiner ^eUeparbc

nücB viel ertrüglicbeo ald ber un-

ter bem neuen Sf^ribor gemalte

€rjengel 0iopbael mit feinen gvo-

fen 9ieigev(5üqeln, wie er bcu jim-

gen 'Jobiai für8 anb$but bi“-

aui begleitet.

^»aupttbore finb feebi/ nemlicb

(wefrwarti) bai £enb = 3f“'^
’

^apiuinertborr faint bem blauen

$b«nn bep ber Innern iörücfe;

bai 3“^*“ibi>r (fübmürti) baä ^>ut<

rer - niib Sorettotpor (oflwarti) bic‘

|u fonimt noeb ber fogenannte

Snnfteg/ ber mit ben übrigen

Sbortn geofnet unb gefeblüffen wirb.

Sanbebut ifl in bie Slltnmb 5Keu--

f abt/ in bie Sreibnng/ @reuellaiib

cingetbeilt: bie 93or(löbte aber;

ober wai noeb innerbolo bei %urg<

friebeni liegt; beiffen 3>fif<1>*“’

Brütf en (»on ben iwecn Ölermtn

ber 3far; weld>e unterhalb ber

fenbbrücfe entftcbrn) bai üu§ere

5fargefiab : bie ipfarre . bep ©t.

Dtifok; inigemein bie SBagner«

gaffe genannt; b^ben 0rübt; ber

untere unb obere SKennweg: ber

©riei; ber .?)abrain. 3>oi 3“‘
Oentbor bitf Porinali unferi
J^errgottitbpr; aufferbalb bei»

felben ijl ber 0riei. 55on bo

führt bie ^auptflra§e nach 9Koi»

bürg; 3<^(iitngcn/ S^ünebtn; au<b

fanbibuf iio

natb Srbingen. ^er blaue
^bu<^ni bie J^uptftabt;

bai Sbo<^ loifb I21benbi um lo
Uhr gefperrt. 50on biefem ^burni
^i jnm ^3fartbor b«iKt ei'3ioi‘

e n 6 r ü tf e n ; biefe 0egenb wirb

eiiigctbeilt in bai innere 3f<>rgeftab/

ben ©cbweininarrt; bie 3olla^ unb

8itfd)en. Dai cii«

grofier; fefler/ 1494 neu erbauter

Sburiii; ifl bai ^>aupftbor. Um
bicfe 3eit batte alfo Bjriftbenbrü*

fen nid;ti; ali bie ^^tüpleu; unb
im i4ten 3“brbunbert war bic

©tnbt ohne ?3orf|abt. .?)crioa

J^eiiuid; XV legte im 3“br 1334.

bie 9}euflabt unb bie f^reibung au;

wie beim oueb erft im 3- i49° bie

©ebafiianifircbe für bie immer

ficb oermebrenbe (Sinwobner bet

Swifcbenbrijefen errichtet war. Sluf*

fer bem 3faribor führt bie ?anb»

firape re$ti nach iiellbr'“*^

gciwburg; ©traubingen unb 2)es

fenbotf; linfi aber nach 3“9*l(l“bf.

5Dai iCapujinertbor bieS ebe^

mali unb bii 1610 bai 9vamtbor;
ei ifl feit 1440 b“Tt “eben bec

3far erbauet; wo unterhalb bem
Äapujinerflüfter ein ^obtenafer für

arme geute unb ©olbatcn i|f. 2>ai

goreftotbar i|f mit ber ©tabt*

niauer im 3- i444 eebauef; unt>

bii 1627 bai J^abraintbor grnrn>

net worben. 3e“feiti ber ^rüfe
neben ben ©tabtweibern iff bie

©chieSbütte; weiterhin ouffer bie»

fern Sbor Boi gorettüfrauenflofler;

nnb ber .^ag; woburch man auf

einem SupR’eg in bie ^ i l b e l m e n<

bürg (ein ©ebloß; welchei ber

biefige burchlauchtigrie ^faltgraf

Wilhelm im 3- 178a erbauen

lieb) u“b Pou ba in bai ©djiob

^rauinii fommt. Slufferbalb

bem Älofler führt rechti eine ©tra--

fe in biefei ©chlob; linfi aber ift

ber JE>abrain. 2)ai u t r e r t b »

r

hieb in uralten u“b bi«
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unb bai 0cwd(6f Itirb

vmi i6 foloffalifd;cn 0iulrn unter«

ftiiijft: ji< bJt,29 ScHftcr/ n>i»»on

ao m brr Spi^t 46 @cf;ii[;/ 9
iin tbor aber 64 ©eftub/ imb alle

lufammeit 22fOgo&lajtafc(i) haben.

60 halb am 7fcn 3ul. 1599
von 'ilJabit ^lemenj Dem aepten

Die (Etiaubni§ anlanyte; biefcd Xol«

leyiatitift cou ^löoäburt) h>cbrr

vcrfcijcu iu btirfen, roar bie ffr«

riebtung cined neuen €boraltarj

bffS erfio/ ti'orauf bie dbnrbcr«"
brbaebt loarciw meIcbeS aber ber

bälb barauf au^gebrocbeiie ':^ojab'

rige itrieg; ber befonberi filr ^anbi«

but i'o f^roifllcb unb oerberblicb

iDiU; vevbinberte. €r marb gleich

nach gemachtem Sriebeii herg(|leOt>

grau ron iCeitfchach gab ba)u 200
unb ber bi«(i'je 0vegierungife«

fretair gorfier xoo (I. »ie«

feil i'cbouen ffhornHor verfertigte

1664 Sluguftin Äieiible, Börger

unb J^ofi'chreiner von hier/ füt

1200 fi. (Schlegel unb J£)ammerl/

Jiveen b«f>'je ^aler ubernobmen

bie 0olbfa|Tung um 2^00 fl. ©ie

nigaiitifdje Jf)bbr biefei 2lltar^ be»

laufr lieh auf 97 1/2 ©chub-

2?ai Cbvrblaft/ bie /piminel«

fobrt ber 5)?aria in ©efcDfchaft

vieler tEngeln, unten bie 12 2lpo--

el/ unb auiJerovbentlid) große Sie»

enfignven/ 32 1/2 ©chnb hveh/

unb 14 ©cb«h breit/ i(f ein fqft--

barci) GiemSlbe von bc 33nj unb^Uün-

bcrleiii/ im obern ölufjug bie (Engel/

welche bie Äronc bnlten, (25 e Saj
ein treflicber ®aler anq München/

unb ber berühmte ©anbrat flritten

um bie Sbrt/ ober ba3 3Jerbien|V
bicfcä Slltarblatt ju malen. 23an

SDüf be Saj fcijte burch/ unb

fibernabm ei für 2100 fl. flarb

aber 1660 unter ber ülrbeit. JE>i<

etonpmui 03Junberlciu übernahm

bie unvoBenbete 3lrbeit.
^
0)?an

mnfte aber biefen großen j^nfller
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feiner 5luif(b»cifurgen »egen üf«

teri auf bem ©^loß ‘Irausqii

einfperren, 3» gleicher 3rü üc'

§cn feine ©laubiger auf ben von

biefer Oirbelt )u hoffcnbcn Srtuerb

bep bem jl'apitel/ er felbfl aber

bep bem rburf. apofrath in

(hen ben BlrreiT f^lagen; unb h>n*

tergieng auf biefe lifcige BIrt fei#

ne ©lüubiger unb bai ^hor/lift).

S>tt vHreuialtar am $u0 unb
in ber ISiirte bei Chorgitteri hot

einen gan{ fiiberneu (Ehriflui in

£rbenigri)ße/ ben ein SboFtor dviebh

gewefener ©tiftibefan unb ^ano<
nifui/ bai unten angebrachte eben

fo große unb filberne 0}7arienbilb

aber 'JJaul ®air/ tbenfalJi ©tifti»

befan auf ihre otoflen verfertigen

ließen. Öluf berlEvangelienfeite be«

finben fleh bie ©eburt Chnffi/ von
Slnbreoi ®olf: bk unbeflccFtt ©m«
pfiiignii mit bem ^efuifinb/ von
Quabarina Nobilis Venet: Wie

an biefem ©emälbe <u lefen ift;

bie 14 DhJtbbtIfcr/ von ()31ü}ger;

ber heilige ©dbu^engcl/ von ©ing

;

ber heilige forenj/ von Segler;

ber heilige ^vangelijl ^ohannei,
ton JÜnbr. Sßolf; ber heilige 3oh*

von DJepomnf/ ron 5Binter; ber

heilige Sllopi/ von 3gna| Äauf«
mann; bie ^rauenfapeBe/ eine

«Statue. 2Iuf ber (Epifrelfeite: £bvi‘

ftui jwifchen ben (Schachern am
X'reuj / unten viele ^erfonen ,

von (Ehr. ©chwavj ; ber aipoflel

Shomai/ wie er bie ginger in

3efu ©citenwunbe legt / von 2bal«

tbaf. Qllbrecht ; bie heilige iöar#

bara von l&ergmnUer; bie gamU
lie (Ebri|li/ von SIBolf; bie heilige

Äatbarina von jfafpar ©ing; ber

heilige SInbreag in ber harter,

von EWattb. Ä'ager 1627 ; ber hei«

lige 3ofePb/ von (}}eter Jf>oremann

1757; ber heilige ißartbolomduS/

von jtanfmann eine (lanffapelle.

3u biefen BUtüren fommt noch
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Di( tO«a9t)tiUn(nfapcIlr/ in trdt^cr

^onitranjcn aufOcma^iTC n>cr>

Nn; 21lcarDIatt i|T oon 3i»t<

ucnnann.
3n bcr gc^u^cngtlfapcUt fiiit»

bi( 6>i’b(iii( bei i)eiligifn jl'aftu«

luär |o am i5tcn ^ai 1604 von

«KoosSburij <4 ©iunöcn »on ()icr)

in Dic|'c0fiftsFir^c ubcrSra((>i roor«

beii.i fuftbar gcfab'tr iu fc()cn. S)ic<

fe ©tbfinc lüiirbtn 1767 ^ur(^)

rau6{nfc(>e J^anbt ibrcÄ ©cf^nuefi
beraubt ; bici'cr be(rA(btiic&e ^(rlu|l

warb ab« »on ber grepfrau »on

Suftfe erfegt, melcbv bie ©ebeiue

tm jvloftrr ©eligciKbal wicber eben

fo fofibar faiTtn lici

^anjd i|'( auä einem ein«

ligen 0tein getanen ; unb iu

oroier Serromibevung ber ^ßouccr»

fiänbigen an bie 99 ©c^ub
unb mir 3 ©d;ub bicfc ^iiule gc<

Baut; unb juglei^» ,aue{> bcr ©in»

gang bnre^ bicfc ©aule augebractit.

Öleben anbern Äoflbarrcitcn ifl

biev eine ^lOnfiranj, fci>r Funjt»

iidb gearbeitet/ »on ©olb/ a8 i/a

gjjimb fermer; in bcr ?D2itfe ifl

ba^ btiiior Slbenbmabl Cfb<^i|n, mit

ben 12 3(po|]eln {Wif^en ©aulcn

non arabifcbeiu ©olb ungemein

prüc^iig ju febem welcbc bie bi<f?'

gen 55urger verfertigen liefen; bie

ton ©olb befonberS verfertigte Äro»

ne ifi ebenfalls febr fd^bm 4 ipfnnb

fe^mec/ unb mit foftbaren f)3erlen

unb ©belficinen fo reief) befe^t/ baf

man ton aiiffrn nicl^t baä ininbe<

fte ton ©olb bemerfen fann. 2>icff

jitone ift eia ()criogii(t)i:l ©ef^icnf.

£>ie Orgel i|t uberaui grof;

f»ot 35 IK^Oifur/ 1345 meift ge»

goffene If'feiffen/ unb 5 35lofcbalgr-

©ie iturbe »or mebr alb 100 3ab»

ren ton (£genba4>er {U ©aljburg

terfertigef/ 1750 erneuert/ unb in

ben fahren 1783 unb 1784
SS»lii{ ; ber bie Äirefe traf jlarf

Befd;(lbigt.
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lOer 58auineifler biefer Sirefie

liegt auf beiu Äird>{)of bnbti) be»

S

raben/ wo man auf feinem ©rab
ein folgtnbcb liefet: //Ar.no Do-

mini 1432 jlarb {>anb ©teinmet/

„in Die -Laurentii, 9Jici(lcr bet

„^ird;C/ unb ;u J^ali/ unb ju @al>>

„brg/ unb {u Oetting/ unb iu

//©traubiiu}/ unb {u 9anbbbut/ bent

„©Ott gnibig fepe. Simen." SDian

liebet biefe 3^br;al)l au<b über bem
groffen S^ortal beb ^urmb. S)ie

^r^e ^t prütbtige/ mit gc>tbi>

(eben ^ürnubm/ ©äulen unb

©tatucn gciierte iportale.

SReben biefer grofen (lebt noch

eine Fleine ji'irebc/ bab grauenlir*

cbel genannt/ tvelcbeb ein S>ifd;of

iu (Ebirmfec/ ©eorg Slltborfcr/

©obn cineb bicjtgen IRatbbocrraanb:

ttn, erbaut (im 3>>br 1404) mit

einer ewigen SReffe gefiiftet/ unb

bem ©tabtratb bab 9cben gegeben

bat. Siuf bem greitbof (Icpt noch

eine folcbe Fleine Äirtbe/ bab Sir»

tmn»@eelenfirebl.

Sluf bem ^ircbbnf (lebt ein jtb»

teb OcnFmal beb Slberglaubenb/

wel^ieb erft »or etwa 40 fahren
Aubgefonnen unb gefiiftet warb (war»

febeinlicb befinbee cb fteb in ber oben

gebaebten ^Capelle) d-b ift eiu wun>
bertbuenbeb jCreujbilb / ein

©briflub ohne ©dian.iitiicb.
2>ie ©efd;icbte, welcbe in fanbb»

but gebrucFt iu laufen ifl/ erjäblt

baton folgcnbeb : din SRaler bat»

(e ben Siuftrag/ biefeb drueifir |u

malen. fRacb einigen langen war
gegen SIbenb bin bab ganje S^ilb bib

ouf bab ©d;aamtu(b/ fertig. 3)er
^gler war ]u nad;läfig/ noch

am nemlicben Sibenb bab ©ebaam»
tu<^ iu malen/ »erfebob eb bib

auf ben Fünftigen unb gieng

ln biefer ©efinnung ton bem Ißllb

weg. llibernacbt febämte ficb

bab S3 ilb/ fo en face ofne

©ebaaintncb ba iu bangen; unb



ali bcr tDJalcr 2oij< fiarauf fm,
um t>a$ gcip5Mi(^t Stin<

tvatib vor Dir ^ubcnDa m ^^ngrn/

f((>r! Da fanD rr; Daft fic^ Da<

^ilD ü&tr 9iat(>( — ton ft 16(1

fo fc6r auf Die (iiife 0 eite

0cDrt6e( paSe
^
— Daf fein

0(baamtud; mc^r not^ig tvar. Um
vtrm)Ämtc^ SBunDtr!

5&ie ©tift^fire^t l|! Dem 6fili»

gen jCafculuj unD Martin ge<

meidet/ «>o»on Der tr(le ju 5)fo<»

Diirg gefDpft toorben i|l. 3» Der

Äivd^e 6aisgt in einer (il6ernen

(siufaiTung ein runber ©(ein in

Rorm eiueä SSroD«/ in Dejfcn Ober»

flÄd)e 4 ficine Jf)661uiigen ringe*

graben finb» toooon Die gtgenbe

fülgciiDeJ fagt: Der ^eilige Ä'aflu»

ln« fam nocf> »or feinem SoDe

alä ein armer ®?ann ju einer from»

men ^itdver nnb bat um ein 91 (1'

inofen. 2>ie ^ittwe befahl ihrer

nicht fo frommen Tochter; Dem

Sinnen if>r einjigeJ no^ übrige«

SjroD }u geben. Oie ^io^ter Dach*

tt öfonomifcher, unD wollte nodh

ein ©tücflein von Dem S5rob für

(Ich 5"rücf behalten. Äamn aber

harte (ie in biefem 95orhabcn Die

Rmgcr angefe^t; um eine S>ortion

abjiibrechen, al« jur ©träfe ihre«

9^eiDe« Da« ?5roD fogleicf; in ©(ein

vevwanbelt ivarD, unD jum ewigen

SlnDcnfen Der bejlraften Kargheit

Die angefeijten ginger noch ringe»

brüeft jcigt.

Oer an Dicfcr Äirche flehenbe

@t. 5)iartin«thurm i(l acht»

tefig/ mit Sbaef(leinen aufgeführt»

hat oben jween lierliche Umgünge^

unD i(l mit Äupfer gebeeft. 3«
bepDen ©eiten finD mehrere (Pfei-

ler fruffenartig angebra^t/ Die (ich

bi« über Die Uhr hinauf erflrecfeu/

unb fich Dann mit vier fehr hüb»

firn Ibürmchen enben. Oiefe«

SRiefengebüuDe ruhet gleichfam nur

anfino^&lanenti Denn Der Our^i’

£anb«huf 320

gang i(l ein prächtige«/ ungemein
breite«; hvh«« 'Porta!/ über wel»

<hcm Die 3nhrjahl i4H2 |u fehen

i|l. 1784 Würbe Die wohre J?)ohe

biefe« !£hurm« fehr richtig unter»

fu^t unb gemeffeu/ unb befuiiDcn/

bap fie (im auf 4.«;4 ©epiih a
30U belaufe. (80m S3oDen bl«

ium tr(len ^anr (inD 493 (leinerne

©tufen/ jeDe |u g bi« 9 3o(l in

Der ^)6be. Sluf Dem Spurm Der

grauenfirche ju (Dlünchen (feht auf
einem (Süftlehen unter anDem aum
folgenbe« r 9anD« J

5>uet(er thum
443 ©chuech hoch/ u. io7©4»uedh
hücper al« Der hiefige. OerSBie»
ner thurn i(l 464 ©chuech ho^r
umb i2g hächcr. Oer ©tra«bur»

ger thurn 1(1 578 ©chueeh hvch;

umb 242 ©chuech hocher/ al« Der

hie(ige." 3n biefem ©t. ®?ar»

tin«thurm (inD n ©locfen; nem»
lieh Die prob(lengIocfc 140 3 rnt»

ner fchwer/ Der ©chwenfel 41/1
Beniner; Die Oechantenglocfe mit

94 3entnern; Die neue pfarrerin

mit 52 3entnern u. f. w. ©tücf»
unb ölocfengieifcr Ärnu« in (SRün«

dfcn hat Diefe 3 ©locfen im 3 -

1716 gegoiJen.

01e©t. 3af ob«pfarrfirche
in Der greihuiig würbe unter Oer»

iog Orinrich Dem i3(eii im 3nhr

1338 erbauet. Sine ent(?anDenc

geiier«brun(! legte (ie aber fchon

1403 in Die Sifchc; e« fonnte

ni*t« gerettet werben , fogar Da«

€ioorium famt Den (£onfecrati<

warb verbrannt, ©ie i(l aber i^s
fchon wieber erbauet worben. Oie
Kirche hnt 14 jtapellen/ unb in

SlUem rg Slltüre, 231 ©chuh in

Der ÜÜnge/ unb 72 ©chuh in Der

dpühe. Oer Oochaltar/ Die 0 *ni»

melfart (Ehri|li/ i(l von 0eiger/ ei*

nem htefigen (Waler. Puf Des

Svangelienfeite : (Waria €in(iebel»

fapelle eine gresfoarbeit/ von 3im*
mermann; Der (lerbenbe heilige 30*
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fepl) ton Cogl; btr

ton eben bieftm ; ötr {»tiligf 3o^;

ton 9}(pomuf; ton {)orimaiin;

ber ^(iligi; 9!ifolau$ ton ^ol(n>

(in, ton (intm Unbefannten; bic

J)eiligt Äafbnrina/ ton iporimann.

Sliif ber (^pifidfeite: biH f)ol>9C

Sibciibmablf ton SInbr. 5Bolf; ber

(iügt @(org, ton S)a6urg(r; bic

dligc ibarbarof tonSimnurnunn;
ber ffielt^eilonb/ ton 0rbj; auf

bem Äreujoltar i/f <u geroijjtn 3««»

(en ein tebneaS ©emälbe/ (£f>rifiu9

om i'Jdbergs ton Saburget/ )u

fe>en. SDic Äonjel i|l i7.g8 »on

einem ^iefigen SBilbbauer/

92eu ouf Soften ^xa. Sßobtr«/

^anbeljmanni unb 9ia(f>9terttanb<

ten aUf>ier ganaef^t morben. ^ie

Sir(^e-on ft<^ ift in brep ©4)iffe

cbgetbeilt/ unb b<>t <n

ouf oepben ©eiien fBdgen mit tier«

cefigt gemauerten ©Aulen. £)et

babep befinblicbr bbbfebt ^urm
bat eine anfebniiebe unb 6
©locfcnr ttoton eine 84/ dne am
bere 46, unb eine 353cntner toiegt.

€ine por ttenigen 3obren terftor»

bene.graulein ton (Kaueb ft^te biefe

Sir(be jur Uniterfnierbin iprer .^in»

terlaffenf«baft ein. 2iuf bem Sireb«

bof tmbcp |inb tiele tornebmc iper«

fonen u. anfebnli^e Burger begraben.

2)ie .?)cU. ©eift'©pital«
^farrf ireb« • war tormaK ein

gilial ton @t. Partim >tarb aber

im 3 - 147^ abgefonbert/ unb ju

einer eigenen ipfarre gemacht.

JDiefe fdböne Sirebe rowbe 141a
ju oaucn angefangeu/ unb 146z
tolienbet. J^eriog 4!>cinrl(b/ ein

©obn J^erjog gribriebö legte am
6teu ?D?at 1411 ben erften ©fein

aur irrigen Satbarinenfapelle. 1414
tiabm biefer gilrft bie ton etlidben

9)rhifern errichtete Sßruberjeboft

ber briiigen Satbartna unter feinen

©ebuft; unb ftiftefe ein eigeneJ

JBeneffeium. 2ji<fe 'Prlefterbraber«

Z22

feboft beftebef noef; in biefer Sir*

cbe. Die Strebe ift em gropeS

©ebAube« unb ton ^aeffteinra

aufgefiibrt. Da$ ©emblbc rubet

ou| 15 runben ©Aulen; baj^fla*

fter ber Sirebe beftebt oinJ iteiiTem

SKarmor; ihre /pib« betrAgt 67,
bie ißreite 72/ unb bie fAnge 151
©ebub. ftnb barinn R'^ltAre;

ba9 dborblattf bie ©enbung bei

briiigen ©eifteS/ ift ton Sauf»
mann/ ber Slltar aber ton 8ebr>

bueber/ beebe tonfanb^bub gefaxt;

©tatuen uiib 5Jerjierungen (inb

ton 3trb<tö- Siuf ber €pifttlfeite:

ber beiiige ^olfgang/ ton ^lAi»

ger ; ber belüge (Eradnn^/ ton eben

biefem; bie 14 9?otbbdfer/ ton

©eiger. 31uf ber Stangelienfeite;

3obanne9 ber SAu[er / ton $lAi<

ger; ibie beiüge Satbarina* ton

©ing 1701; ber bdüge gloriam

ton Sorboletfcb : ber bdlige ©eba»

f

lion, ton ©cblegel. Der Sburm

ft
tpn l&acffteinen ftcrlicb gebant:

oben auf ber fattelförmigcn Sup»
pel ift ein fupferner ftarf tergol«

beter .b>abn.

Die -OoP
f Ir cbe batten oormalä bie 3efuü
ten famt bem Sollegium im S6e:

ft?. Die 3efuiteii ftnb im 3nbt
Z629 unter bem CburfArften 9D?a»

rimilion t eingefübrt itorben. Die
^>auptftifferin bei SoUegiumä itac

bie oerititttoete grau ^agbalena
ton .?)annfperg, gebobnie 311tin.

Die prAcbtige Sirebe ttuvbe 1640
guf bem wo torbin bie ÜKAm
ie unb ©tabtniAble geftanbeip er>

baut/ unb bem beiügen 3gnfli 9o»

jola ju ©bren eingetteibef. 3u öec

Strebe ftnb 7 Sapellen unb 9
SlIfAre. Den feftr febinen .^ocb«

aitar bat ^arimilian ber elfte/

unb feine ©emablinn «DJario 21m
no aufricbten (affen. Dai ©bar*
blatt ber bdlige 39noj mit beut

Sreujfragenben 3efu/ tpn 3ob-

©br-
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(?^r. ©forrcr 1662; ^fr Äreujal»

tar niif bcm 55llbm< bfS J^CTjfnJ

i’on jDaufmann. 2luf bcr

: bie Äwu^iguna
C^rifci, von DviibcnS; bic ^Ipoflcb

i^cilimg; »on ©anbrot ; btr ^eilige

Ä'apcr, V'on 93anbi|l; bcr ^eiline

3i)l'tpb/ t)on^. ©forrcr 1666.

Sliif bcr (Jpijlclfcite : bic ^>immcl<

fa^jrf bcr ^laria, oon 5Kii6 cn(5 :

bcr ^)cilii3c ©c6n(lian; »on ©mib*
rnt; bcr ^ciliije 5Uopi; i'on ^an<
bip. pic Äird;e i(l fc|)r ^üdi),

mit fc^öiicr ©tuffafurarbeit gciicrf,

^)at auf bepben ©citen ©an--

gc^ bep bcm ^oc^xiltar }ii bepben

©eiten Drntorien, unb einen ^or
mit einer biibfd;cn Orgel, ©er
5öi)ber i|l mit polirten rot^ unb

tnciiJ cn ^ormorplattcn belegt/ unb

bic 'nnere 2Änge ber Äirc^)e betrugt

187/ bie Streite ober 78 ©c^uf>.

©ie ©t. ©ebnflian^Fird)c
fii'iptcn ben 35räcfcn t)t juerft

im 3a()r 1490 erbaut/ 1580 er--

treiterf/ 1661 ober gonj obgetro'

geil/ luiebcr erweitert unb aufge.-

{mivf irurbcn. ©ie b‘it 3 Slltnre

;

bo5 ffb.ovblntt/ bet |)cilige ©cbo-

ftian, ift feit 1666.

I'ie .f)cil. ©repeinigfeit^;
f i r d; e mar Dörfer eine ©pnogoge.
’

5il-i .fjcrjug 8ubmig bie ^iiDc«

0115 bcm ?onb vertrieb/ mürbe i'ie

im 3abi’ ^ 45^ •" Ä'ircl;c

mngefebaffen/ ' unb ber brüi'K'r

©icncininfeit ju cingemci!;ct.

©ie hat 3 QlltAre.

©ie ©ominiFoncr crbiclten

unter ber 9vegierung J^erjog ©ein*

rid;5 be^ olteru fd;on im

1271 baS itire^lein ber

9)iogbalcun/ jejt 'Sbomai von Slqiiin

iiapelle. ©en ©nmb unb föoben

muraiif bie Äirc^e fnnu bem iilo*

fter (lebt/ bie fraunbergfd;e

gamilie bcrgefcbcnft. ©ie Ä'ird;e

morb nm 28 3anuor 1336 bem

beiligen '©laimj ju €brtn (ingv<
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tveibet. 9?acbbem ba^ ^lofler ge*

gen 428 3obrc geflonbcn battf;

nmgte eS um bai 3o&>t 1Ö90 roc»

gen groger iSauf^UigFeit gonj neu

erbaut merben. ©ie ^'irebe i|l

1747 -»afebönert/ unb in ben je»

^igen ©tanb gefeijt mürben, ©ie
bat in bcr Ü^nge bii> ;nm (Eboral*

tar 202/ in bcr ©bb« f’?/ unb in

ber ®reitc 87 ©d;ub. Ui'ujjer bcm
.fjocboltar (inb barinn no^ iz
91cbcnalt>lre/ an meicbe bie tmn
Kapellen ber ^agbalcno uhb beS

^b»"«t^ von ^Iguin , in tvelcb Icfi*

(erer bie .ßlojlcrgrnft/ unb ble ?5c«

grnbnig ber Jprn. ©rofen von SIrFo

unb ©annfperg i(l. Reifer ^nrücf

i|l bic ^oriabilfFapelle; moriim

(icb vor meniaen 3abren .pr. ijja»

ron von 5£»ercpcm, Dventmeifter all»

biet/ fein 5öegrabnif; crridßteu/ uui>

einen Slltar macben ließ/ beiTen

Slltarblatt bcr (Icrbcnbe 3of4’b >(|-

iluf ber (Svangelicnfcite ; ber bei»

lige ©ominiFuä/ von Binimermanii;

bic beilige ^otbarina ©enenfi?/ von

^Olarobini s bic Ärbnung bcr FDla»

rio/ von Stu'tucfinttim; b<'ligc

3ob- von SIcpomuF/ von eben bie»

fern. ?Iuf ber (Jpiftel fette; ber

beilige Slailuw von 3iuimcrniann;

bic heilige Äatbarina be 3vici^/ von
©nvnrgcr einem biefgen 'Italer;

bic gamilie dbrifti/ von eben bic»

fern ; bic heilige 9Inna) ron 2ßniv

bertr allbier; ber heilige

von 'llqntii/ von 'lM»l;ger. 5 luf bcm
Äird;bof biefer Äircbc ift an bcr

«Kauer bernm ein ^btentanj al

grcöFo genralt/ monmtet alte Keime
na^ haiernfeber TOuiibavt ju tefeii

fino/ bie oft broUigt genug miÄ»

fallen, ©ieö i|l baä ein>ige ©v»
miniFancrflo)lcr in ''öaiern.

©ad grancidFanerFloftcr
bat ©eriog ©einricb ber ältere/

«örnber ©ibmigd bed ftrengen/ int

3abr 1281 ge|liftet. ©d lebten

^inoriteu unter bet Kegel bc»

granj
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SranjigfuJ 0rrapf>ifjrf 6i< 1466
in Ptcfctn :^lo/icr; mußten aber

«iif fubreigj öufe

Sßobnung unD 6aj i,'dni> n^iitnrn;

baargen tvurürn noc^ ini ncniHc^rn

‘^abr bif RTniuisFaiifr rmgcftiit.

ä>tr O.uarl'inn^ 0frap[;m J^aai

tiaft'ii in ber .'iClortt*‘irrf)e i-xa
tiiir frarfe 53trÄnbcruiig »or. i><r

J^>ücf;alier tt>urb< »on einem 5^n:<
biTf ^rtpbon ilßeinborb, ber ein

?ifd;ler nmr, ganj neu bcrgcftilit,

unb »ün 3 oIJ- SDcierer prdcbtiij

gefaxt. 0tatuen iinb ^Deriienin'

gen finb pon 3« öer

Äire(;e (inb 12 Slltnre; bit '»Drjnij=

licJ^fien |inb, bai 9(ltarblnt(

unb 'J)aul/ pon Seierer. aiuf ber

<fpangelienfeiie : ber {»eilige gran-

A<fu6 ppn Kaufmann ; ber {»eilige

SInton pon 5)abua, bon Öeigev;

ber ^eilige 3 o{». Pon 3?eppimif/
»on '}}. 0?aiffbuber; ber {»eilige

ißeter pon IHlfanira/ Pon '
13Iäigir.

2ln{ ber ®pifrelfeUe: bie {»eilige

Sinno/ pon jCaufmonur einem {»ie<

pgen eiKaler; ber (»eilige iJJefrni

regulatn«; pon JDabnrger; ber ail>

tar, C(»rirtui am Äreuß/ unb bie

fe^merj{»af(e 3J?u«erf finb gefe^nirjtc

Slrbelf/ Pon 3onag J^iernle/ {»iefigen

5Bilb{»auer, auf ÄPfien ber grei'

flau Pon 5I?anbl auf Beuienfofen,

ppm 3<il»r i6i)2. i)aS iKiicFblatt

mit 2nge!n gejiett i/1 pon »piiiiger.

S)ie jeirel»e ift a-^x ©e^uf» lang.

X3 breifr unb 66 {»o^»/ unb >»a(

niid; noc^ einen Qllfar pon- gefc{»ni^.-

fer goihifcJjer Slrbeif. €r ftellt

baS Jenen bei {»eiligen §ran»

lisfu« poo unb i(I pon Jf»erjog

JE»einrid; im 3a(»r 1284 gcfiiftet

jporben. Qluf ber ®pi|ielfeitc ifl

ein neue« jüratorium fir bie {»ie=

fige {»dc{»fie Jf»errfd»af(en. Olulfer*

pnlb brr Kapelle M {»eiligen 'iin*

fonä |ie{»e( man 4 OIegimcntäfa{»!

nen/ bie ba«: c{»urftlrffl. Qiegiment

Pon SBallji 1732 por bem üb»

marf(§ nac^ Ungern tpiber bie

2ärtcn }ur €{»re biefei -C»eüigm

{»ler aufgc{»Aiigt/ nnb neue mitgc'

msnmcn I»at. 3'i* innern unb

aufiern .Hreujgang |Tnb über So
tl»eil5 gräflu{»e i^cil» abcliü)e <}Jer»

fomn begraben.

'Das apiijinerflofeer ^a(

5}?aria Ünna/ (j»ema(»lin '>H?aru

miliaii^ I mi 1610 famt
ber ^ire(»e anijer bcin ö\am»;cijt

Mapuiinertbor erbauen la|]en. .iDa'l

Jilülter |lel»t an ber u»t>

bie Äird»c i|i ber /piiimielf»rbrt

9]?ani\ iii ^(»ren am töeorgS iage
1611 tingeipeil»ein'orben. iiieJpi a.

pon ber ©tabt/ fagt eine alte 9Jaclj»

rid)t; {»aben imeen (Härten näcf»|l

bem ipel|c!»en .^»trjoggavten (’Jßanu

pelaarten) ba;u evfanfi. .Die alo<

|len finb auf c|»urfiir|]lid>cii ijje*

fef»l oon ber 3ient|iube bejatjlt »vor«

ben. ipr. 33aron poii 0aier,

c{)urbaicrnfd;er §elbmar|cr;all unb

gercefener 'J}||egcr _ju 'Urenberg (»at

in_ ber jflofiergniff fein »öegräb»

ni§. DaJ iil»orblat(/ bic /bimmel*

fal»rt ber fD'aria/ i|i Pon einem

unbefannten 'BJakrj ber (»eilige

§elir ouf ber (Joangelienfeite, pon
0eigcr; ber (»eiliac ünfoii oon 'Jia»

buar oon eben biefcin; ber (»eilige

graniiäfu^, Pon ü'lÄiger.

53on bem e(»ui|ür|llicf»en Seift
unb jUofier Schgeiubal, im
näc(»fi ber Stabt/ tpo eine benl(»m(e

ölte |ui/Uic(»rG5niit i|i/
f. im i&udj.-

ftaben S in feiner alp(»‘ibetiit|»en

Orbnung.

DieÄlo/lerfrauen bei; ö<it»

heiligen jCreiii nahmen ihren
Qlnfang im 3a{»r 1338/ ba fiel» et*

liehe iBeibsperii'iicn/ bic m '(.iri»

pathäufern »puhnteii/ ju|ammcn ge»
feilten/ ein fchr erbaulid;e!j Jeben
führten/ unb mit pielem (fiftr ge--

mein|d;aftlich ©oft puchrfeii. 3.1
einenj 3ahrtagjbud; heiftt eS: An-
no Domini 1346 ia bem a^teii

3.1n1;
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3uno flor6 9l«lna §1*

fd>rrinf 1350 im 29(01 ©cctnib.

fuub ©(^ivcftcr €lifabt(ba {>am<

nirrbtfiti; 1403 im 92ov. [larb

©d>n)((lcr®?ar9ar(tba 8titbing«rin,

Oie lauj ciiK ^?ut(cr gneefen/ u. (.

tt." 2)em ^erjug ©eorg gefiel biefe

fromme ©efeUfebaft fo wol/ baf er

bei) bem 21utri(t feiner SXegierung

im 3. 1480 bie Serorbnung maeb«

te; oa§ fie fief) neben ihrem ©ebet

i\i Spaltung gemißer Ovegeln ocr»

binblid; machen mußten. 3»
(Enbe rAumte er biefen SBeibiperi

foncii/ bie biSh« unter bem 9?iv

men Sorores devotoria: befüiint

n>areu; unter ber britteii Orbenö--

rcgtl bc« ^xaniühi, ein

J^'au« unb Äirchlcin ein/ bepm

heiligen ^teui genannt.

3m 3bt>r i5°8 trat eine ge«

n'ife §rau SImalia »on Janberg

fflint ihrer ^oehter in ben Orbeii/

unb licB Äirche unb Älofler auf

ihre Äofieu in einem bequemem

©taub herfteUen. 3*n 3uf>r

1628 aber warb Äirche unb .S^lo»

ftcr gro§er Söaufälligfeit. wegen

Durch Slnorbnung ber bamaligen

SJorfleheriH; EKutter 3uhauna 2e«

cilio/ einer gebohrnen »on ©eibolt«.

flovf in bem gegenwärtigen ©tanb

hcrgeflellt. (<ii fommt ober auch im

3ahr 1696 noch ein S£>ouwefen

000 woju 3<>h- ötorg ©rof »on

©eiboltfrorf/ SJicebom )u ganb^hut

im ®onat 2Ipril Den erflen ©tein

legte. SDie Äirche warb am 27.

©eptember 1699 burch ben ißi«

fehuf iu greifingett, 3u&fl'uw* Smn«

iiÄfu« iu €hren bet heiligen ^euj«

erfiabung eingeweihet.) 2)ie Äir«

(he hot 3 SUtdrc/ unb ihrt©au»

len fiub V'hr fchön pon leberfar»

higem polirten ^armorflein. Siuf

Dem .both'ober Shoroltor finb

bie ©ouleti fehr funftlleh 6«*»“»«

Den. £>o« SlUarbiatt, bie jtreuti«

gung ^hrit^h unb bie bepben ©ei>

Sonb^ut 12g

tenaltire/ nemtich auf ber ©oange>

lienfeite btt heiligt 3®frP^« unb

auf ber ©piflelfeite ein üBefperbilb/

fiub »on Qlnbr. tZBolf; (ie foUea

aber 1737 »on Simmermann er»

neuert worben (eyn. Der Chor
fleht auf (WO fehr hohen rothmar*

morntn ©iulen. Oben auf bem
marmornen tlhürgerüfle liefet man
in fchwari. eingelegten EÖlarmor

biefe 3nnfchrif(:

o VlCtrlX algnVM tV DVX,
et porta saLVtls.

ilßenn eine^lofierfonoentualin flirbt^

fo wirb fie »on Sran{i^Fanern »on

ber Äirche biS m ihr ^onoent ge»

tra^n/ unb bafeibfl begraben.

Dag $rauenflo|ter iuEDla»
ria ^oretto nahm feinen foii»

berbaren 3lnfang im 3nhr 1623/
ba gribrid) €Fer ju Äopfing/ bi»

fchb^iehpofiauifcher Svath unb iPfle»

tttr ju CberOburg im Oeflerreieh’

fchen ben ipiaö/ worauf biefeg Älo»

fler mit feinem Äirchlein fleht/

fciuflich an fich brachte unb fo«^

gleich ein Kirchlein nach bem ©runb»

ri§ ber heiligen Jlapelle tu £oretto

neben feine SBohnung hinbaute/ unb

barimt täglich feine änbacht oerrich'

tete. 2lm 28ten aipril 1624 warb

eg ju einer Kapelle eingeweihet.

Drep 3ahre baraiif »erlor er Durch

ben Sob feine ©emahlin. Cfer

trat i« ben gei|llid;cn ©tanb, rei»

fete nach SKom; empfieng bafeibfl

bie prieflerfiche SBciheU/ rid^tete

»on 91om feinen SSeg nach 3e»

rufalent/ nahm ben ^apu|ineror»

beii/ unb ben 91amen JFjotioriu«

an/ unb flarb im 9ten 3ohe bar«

auf ju ^iQing.

gioeh oor biefeg ^apupnerg Sob
erfniifte grau ©lifabetho ^hume»

rin |u fbrufbtrg/ gehörnt greiin

»on ©a/aburg ermelbteg 4>aug unb

©arten/ unb fliftete ba ben Or>
ben heg heiligen graniigfug. 3hee

8leltetn waren bet proteflontlfehett
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Sfldi^ion ingd^n» in ivdd^tr 9vdi*

aion au(^ pc cT}ogrn n>ar. @ie
peuradKtc D(n J^n. il^umnr von

i&nifbrrs; tvddj^r €tic aber von

furjtr 2>aufr unö otiiw ?d6e«er»

Bm loar. SiBiltive tntf4>iot fte

fid^; in Biffcn ürixii |u trdtn.

©ic cr^icU Darauf 1627 vom S5i»

Mof tu grcpfingcn unD vom €Bur>

färflrn ^{orimilian I Den Sonfruj

tu ciiicu\ Jllojirr imUr Der Övegel

Drd Dritten jtapiitiuerorDen</ Den

£>rDcndf>aBit iinD Spanten Ü}?aria

Qlngda. 97aef> erffanDenem iprü-

fungjja^r ivarD fie Oberin ^ unD

Dad lauretanifc^e jCire^lein Dem
neuen ^lofler einverleibt, ©ie fiarb

am isten ©eptember 1634 ^ unD

liegt in Der . ^itte De^ ji'ird[)leind

begraben. Sinferfeitö i|l eine gro^e

roejTmgtne gegojfene glatte/ tvorauf

ihre @rabf(firift unD if)r SBappen

{u feben ifi. grauenbilD but

/perr von €fer von goretto bicbci'

gebracht.

2)iefe« Älofler bat tiuf dgene

Slpotbefe; ivorauf boufarme geute

uilD Dürftige Dienflbottcn Die 91rt<

nepen unentgelDlicb erbalfen.

So8 grouenftofier DerUr«
fulinerinnen entflanD unter Der

Svegierung M €burfürflen gerDi«

nanD ^aria; iveicber Die er|}en92on'

nen Diefed OrDenit unter Der dvegel

Ded bcilldcu Sluguffinj von^üffireb
aui ©cbivaben/ bieber verfemte um Dep

biefigen loeiblicben ^ugenD 0elegen>

beit im gefem ©ebreiben/ 92&btn unD

©triefen tu verf^ajfen. ©et Oie»

gel Dej b- Slugiiftln« ungea^tet

Riffen fie Do^ Urfulinerinnen. ©ie
crfle/ mit g ihrer 0efeliinnenf bi<*

ber berufene Oberinn tvac ^aria
^atbarina 3fu^Ua/ eine Snglün»

Derinn aui Dem grüfileben 0e<

fcble^te SBeflern.

i5ep ihrer Slnfunft butten fie in

ber genDb tvo jei|t Daj cburfürjit.

ganDpaup fiebet/ tvelcbed vorher Die

£»pogr, ierie, v. ISafem/ llr. !BD.

SBIDerfpacbfcb« SBebanfimg War/
ihre tßobnung; bi8 geDaepter €bur»

S 4 in Der OJeu/faDt erfaiifte

fier tu Dem Älojlerbau brr»-

f^enfte/ auf neicben ^loQ foDaim
Diefe erflen grauen ipr Jtlo/ler au<
ihren mitgebraebten Mitteln auf»

führten. gerDinanD SDlorla legte

gm agten Oftober 1671 Den er»

ffen ©tein tn Diefem ©ebüuDe/
rndebee 167g betogeu/ unD Die

Mircbe am aoten Oftober bei nem»-

licben 3abr< Dem briüscn ^ofepb
tu (rbren eingetveibet lourDe. ©ie
bat nur 3 Siitüre ; Da8 Cporblatt/

Der heilige ^fepb/ ifl von Mnton
Sriva (Dirjen Slltar« lieb ffb«rf.

gerDinanD ajlaria verfertigen).

Sliif Der (fvangelienfeite iff in eü
ner Kapelle Der geib De« bdligen
gorfunacuj foffbar gefapt/ tvelcben

.C>r. ©raf von iffianenberg/ Dejjm

Sbaafe in Diefem Älo|fet ivao per»

gefepenft pat. Qluf Der Spifiel»

feite iff Die peil. Urfula von ©re|.

©iefe 9?onnen haben ipren eigenen

SSeieptvater.

3n Diefer ftpänen Äloflerfit»

epe iff ein tounDertpuenDe^
^arienbilD/ ein ©efepenf von
einem i&eicptvater unD ^anonifui^

bep ©t. iSfartiip 3oFob ©cpmieD»’

pofer, vom gupr lögo. €« tour*

De i6gg auf Dem €poraltor tur

Sereprung auigefept. ©iefe» 6no»
DenbilD pot einen fepr (iarfen 3u*
lauf.

©ie ©tabt ganbsput gepürt bü
tut 3furbrü(fe in Die ©iüjcfe DeJ

95if^of8 von greifingen; DieiBor*

ftaDt/ ober Die auf Dem tur ©fabf
gepürigen SurgfrieDen bcftnDlicben

Oertgen aber/ in Den Äirepfpren»

gel bti f&ifcpofj von iKrgenöburg;

ivdcpe^ Der Oldigiofitüt vieler pie*

figen i&ürger oft gut tu flatten

lommt. fügt- jtep manchmal/

Daf tvegen eine8 -^eiligen/ t.

wegen DeO heiligen iCorbiuian^/ in

€ Der

7oa oy !(
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6cr Siäicfe grtifingfn ga(!fag/ Im
rtgcnSOurjcr ©prcngel aber nic^t

t
afltag i|(. Um mm bai btili9(

irebengeboK b« ^aflcn^ ni^(

iii brc^Kii/ unb bod; ihren Qippc<

tu iu ^Ucn, gehen manche Sanbö>

hutcr an lolchen ^agen {itm 0)?i(<

tagejfcn iiber bie Sönlcfc, (lopfeit

ji9 bort unter regen^burgfeher

^irchenbifcipliu mit ruhigem 0e'
nideti bie 'Einehe i»pI1 Sleifchfpei<

fen< unb fehren ülbtnbi toieber

unter ben ©ehorfam ihre« SBi«

fchofg itirncf^ ohne auf biefc iUrt

tueber ihrem IDiagen/ noch bem
^irchengebott Slbbruch gethan iu

haben.

2>a< alte hffjoglicf;e ©chlof,
loornuf bie J£>erjoge biefer 8inie

piele ^ahre ihre J>ofhaltnng ge>

habt haben/ hei^t Srau^nij/ unb

liegt tvie fchon gefagt worben/ hart

an ber ©tabt auf ber ©eite nach

§rei|Tngen {u ouf einer fehr |iei--

len unb feljigten Qlnhohr. (fi hat

nub'erlich eben fein gMnjenbc^ Sln--

fehen/ unb i|] gan; nach alter

2lrt mit einer tKaner unb oerfchic-

benen 2hurmen nmgeben. Sie
QluiJicht baranf über bie ©tobt/ über

bie 3iar in tine fehr weite ebene

pun 3i3iefewachi unb ^aibe ift ganj

portreflich. SlefeÄ alte/ jebem bra<

pen S&aierehrwürbige uubmerfwiir'

bige @cbaube unb diefibenjfchlo^ ih=

rer ehemaligen berühmten .^evjoge

mag in ben 3(iicn bed ällteWhnm!i

wirtlich eine nahmhafte ^efning/ un-

ter welchem 97amen pe in alten

Snnbationsbriefen unb anbern 3»=
ftrumenten porrommt/ gewefen fepn/

obgleich bie jehige 9}efe|iiguug Pon

feinem großem S5elang i|h <S4

bat 134 anfehnliche 3immer unb

(chön gemahlte ©üle/ wo unter ab<

bern ber iiii3ahri579 audgeinahlte

8vitterfaal an feiner Seefe ein ar<

tlgee- OJemülbc jeigt. Siefes Se-

(fenftücf ftelit eine @erichwnube

JanWhut 13a

mit perfammelten SKichfern/ ober

wie man iu fagen pßegt/ ein ge>

feffened ©ericht por. 3n ber 5JJit*

te biefer fKath^Perfammlung flehen

©elbbrufel/ Sufterbaflen ©chmalj«

hüfen/ ©ünfe/ Sluerhahnen unb am
bern bergleichen ©üchelchen/ ivomit

man manche 9lichter auf feine ©ti<

te bringen fann. & finb aber

alle in grofer <21n)ahl perfammelte

?D?agi|loMperfonenohnr -?)üiibc/ bloJ

bie Slermel/ gemohlt. Serjog ®il*

heim ber fünfte lie§ biefen ©aal
an^maMen. Unb ipaä biefe I21 [le>

gorie bebrüte/ werben biejenige

Svichfer am beflen wiffen/ welcpc

bep folchen ^ra^ten gern jugreifen.

Unweit biefe« ©aal« ift bie J&of>

fopellc/ unb unten bie grohe Sir»

nij ober Ä'oferne/ bie Jpoffii(i)</

unb bep bem (Eingang in ba«

©chlop fleht linFerfeit« brr 5Iitc<

flantenfhiirin, (Ehe man jii biefem

fommt fleht man ben überau«

tiefen ißninnen/ ber bi« auf ba«

SJSajfer 240 ©chuhe halt, öluf»

ferhalb bem ©chlop ift ein fehr

großer geller/ ber in ber fange

12 f/ unb iu ber ißreife 54 unb in

ber Sühe 37 ©chup h«lt- -fper»

jog Qllbert erbaute ihn im ^ahr
i.SS«- befinben fiel; bnrinn ct»

liehe goffer oon feltcner ©rbße ; ba«

grofle baoon foU einige himöerf

Slimer halfen. 9?fben biefem pnb

große Sruchtfiflen/ bie wilerep/

ein 93rauhau«/ pide
(J5ferbflallnngcn

II. a. m. Sflwort« ifl ein Shof/

ba« ^ffieinwallthor genonnt/ burcf>

Welche« mon in ben .f>ng unb ^'eljgar»

fen fommrn fann. Unter ben (ihür--

men jeichnen fich ber Jügertbinrhi

unb ber rotpe (thurm porjuglich

au«. Sie ©chloßfapefle i)l

eben fo alt/ a(« ba« ©chloß unb

iur (Ehre be« h‘il'9r*> ©corg«

ringeweiht. €« waren pormeü«

mehrere Seneficieu babcp/ bie Pon

ben Olten .^rrfogen gefliftet waren.

Sa«
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c^iiriYir/llicJc nciif Sltfw
bcn||(^l»f mtin t>ifr nur

brn iKucn i&au ober 9^ciibau/
unb ift ein fc^oiitr fik|llrd;(r ^al'

lafr niiltrii in ber Qlltftabt. gciii

©afc^n trbiclt rs inner iprrioq

fubmifl; Qlibcvt bcs »imen {u
'

5)kün>
^cn ber ba^ alte 3oll{)aui

auf bicfrin 'IJIalj abjubrccficn befahl/

mehrere umher (leflanbene JEiänfcr

baju faufte; unb biefen ^^>au an

ihrer 0teUe ouffi^hren lie§. i'ub--

miij mrb im 3ahr 1495 gehoh'

ren, unb regiate mit feinem Sru«
ber , bem J^erjog ßlrnft gemein-

fchaftlieh »on 1514 biä 15451 in

»elehem ^ahr er ju fanbehut fearh.

Slm petneu O^Jarj 1536 legte bie«

fer JP>ev}og ben erfleirtcfein ju bie-

fein 'Sau/ welcher im ^ahr 1543
noUenbet warb. 25er hintere ^h^'l

ift nach itahenifeber , ber norbere

aber nach beutfeher Bauart eilige-

rirf)tet. 25 ie 'Jiaumeifter 0igniunb

unb 'Jlutcni fanien mit 33
'>

3)?au-

rern, worunter auch 6 ^teinhauer

waren/ ooii Ol'anhm hithü*'« ©if'

fe führten ben italieiifchen %au
auf/ Sßifla^ Uiberreiter iinb 5D«rn-

harh p»" tllug^burg aber

fiaiiben bem 25entfd>en 3bnuwefeti
»or, 25er i'ubwigfche ©oal
i/t con jween berühmten 9)?ahlern

Aiiä ^tantua oortre|)ieh gemalt.

Jubwig Sofpmger twn SKitmhcn/

unb 0aul i^och^berger auj 0al{<

bürg haben in ben iiorigen 0^ngen
unb ibbgen siele fch6ne

me&lbe serfertiget. Sluguftin Sem-
mel ehurf. {lofmahler in tDtündhen

hat bie obere Seefe bei untern

0ang^/ wo man in bic Senbt hin-

auf gehl / 1782 mit biblifchen

0ef(hiehten fehr gut gemahlf. 3n
bem osalfbrniigen 0ang liefet man
folgettbe ^nnf^rift: Dei Gratia

Guilielinus, Liidovicus, et £r-
neltiis Fratres Comires palat.

Rheni luriuaqite Davatise Duces.
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Unterhalb biefer 0 chrift rechterfeitS

fleht: Rxftrudiini M. D. XLIII.

Vinrerfeiti befinbet |:ch biefe Senf-

fchrift: Renovatum liib Aufi'ici-

is Cciroli TTitodori Elcft. l’.i|at.

H;vrcilis Bavaria, duni IVilkelmus

Collies palat. Rhen, cum Maria
/^nna Bibontina Conjuge has
iiilubit.at xdes. M.DCC LXXXI.

Siefei ©chlc§ bewohnt alfo ge-

genwärtig ber burthlmicl;tigfie '^rinj

SSilhelni au^ ber ijl'irfenfelb

0elhaiifenfchen flnie/ i'faljgraf bep

Ovhciu unb .fjerjog in 'iiaicrn, ge»

bohren 1752, unb sermählt 1780
mit iJ)i 0 r i a 51 n n a / 2ocpter

g r i b r i eh S soni iDirfenfclb - Swep*
brufifchen .fbaufe.

53om ^nhr 1760 biJ 1786 wür-

ben in ber 0tabt unb in ben 5tor-

flÄbten getauft 6/345 jcinber/ unb
begraben 7-597 'J'crfynen. Sit
©eelenanjahi belief fich 1786 auf

8085 ©eeleii.

5ln cfrjiehung'j - unb Unterrichte»

an/lalten fehlt ei in iMnbshiit iii^t.

(fs bcnnben fch hiergiitegi;iniiaftifche

9ieal-obcr höhere bürgerliche unb
Urii'ialfchiileii. Sai 0nmnafi-
um hat 8 Schulen ober Älalffii/

worinn bie ijirämoiiftratcnfer ffhur»

herren feit 7781 feb^r jinb. Sie
Sliijahl ber ©umnaiia/ten belauft

fi^ auf 150 bii 170. Sie 2 ri»

sinl-nnb fnormalf^iileu finb

j) in ber ©tiftpfarre bep ©t. ®ar»
tin in ber ©piegelgaffe; 2) in ber

heiligen 0ei|tpfarrfchuIe/ nabe bep

bem l^irehhof biefei ©otteshmifei/

4) 3n ber ©t. 3obofipfanfchult/

bep bem ipfarrhof. Sen wirbi--

gen ©chülern werben oon 3cif ja

3eit iprämien ansgetheilt. Sie
Snjahl ber ©chüler war im 3ahr
1786 in ber farmanifchen 98: in

ber möftlichen 07: in ber pab|ti*

M)cn 22 ; ju ©t. 9?ifola 31 ; am
feerg oepm htili9tn Slut'öo: in

ber Sefe - Schreib -Ot^h' unb jloch-

S a fchule

IZ0O Dy
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6ev ben grauen iiu (3e(i>

gcnt^al 66 > in 6cn 0c5ulcn 6ep

Den UvfuIincrimicR 250; in allem

634-
fani)»()u( l^at auef; ein ^ai>

fen{)au(>; mcle^jeß mit bem 'Siir--

gerfpital oerSuubenf unb unter bem
Ö?amcn ber jtinbäftube befannt

ifr.

Hai bcil. öeiftfpital ift

ein fci)r mcitliufigeä mib babei
Öebäube in ber Sllt/labt, ber Äir--

(bc iiim b(il<9«n 0ei/t unb ber

Ä'afernc (jegeuiber/ ftopf au ben

blauen ^burm, feitro^reä Piept bie

3 far hart Daran. bat feinen

eigenen '}5farrer unb SJeriualter,

ti'cicbc auJ; Darinn wobnen. 2>ie:

(cn fiiiD nod; uon bem b><P9<»

eStabtratb 3 Ä»nimi(farien bei^geä

üvDiiet, roeicbc uacb gciüifen- 5‘*b-
reu iineDer pon anbern nbgelifet

uicrDen.^- 3u Diefem ©pitnl gebort
cm Sraubaug/ eine ^nfterep, unb
jeiifcitij Der ^faiv bem ©pital ge--

qcmiber eine 1736 neu erbaute

93Jüble mit 7 9]?abl9angen. 3n
biefem ipobltbafigeu ©eWiibe ip

auch ba^ 93ürgerfranfcnbauö/ unb
neben Der .Tpanptpfarr » Äirdbe
eia an bfiiJ ©pitnigebanbe ange--

bautet Äircbleiu, Die ^ofepböfa--
pelle genannt. (Si bepnben peb
bat'inn meipenS 60 bi^ 70 StmiC/
melcbe ^alte fcbmacbli^e Siivger
uub f&urgerinncn pnb. Die .'ft'op

für pe luirb pormittag9 um 10
Hbf/ unb uacbmittag^ um 3 Ubr
ln Der grofen ©pitalfücbe' abge<

bolt; aud; erbalt /eber spfrnnbner

tnglicb eine halbe ®aab 3Mcr in

ber ©d;euFe/ imb jAbrlicb ctlicbc!

male einen traten. Diefeö ©pi»
tal bat feine (Entpebnng »on bl*l*'

gen Permiglicbcn Bürgern crbal>

ten. ©igmunb ©cbiparj; ebema*
liger iBPrgermciper m l'anbäbut

»epiebrte ben gonb mit einer be--

traebtlicben ©mnme. gerbi«
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nanb £>rban/ ein friefuit/ febenfte

biefem ©pUai 40,^ p, moraiif tS

neu erbaut/ unb in Den grgcnip^r<

tigeu febbuen ©tanb gebradrt mürbe.

aiujfer biefem Pebt junaebp bem
J\apiiiincrtbor ein ^ffpiinbbati^/ in9>

gemein ba$ 1 a b e r b a 11 ä genannt/

morinn gembbniiib 30 arme
Surgersleufe roobneii/ unb’ gut per«

pPegt roerben. Derotifter roar ein

biepger KatbsIverroanDfer/ ißalt^a»

far Bon gelb/ luelcbcr 1491 <}c«

Porben ip. Siefer Stiftung folg/

ten uoeb Die Olirfebmalifcbc/ jCafb

febe unb anberc. ©cp biefem löla»

berbau9 ip ein febone^/ bem beilü

«n aiocbns gemeibte^ Äird;lcin.

Da^ babep oon Drriog aBilbdni
gepiftete iSenepeium genieiTen bic

DominiFaner. Der babep bepnb*

liebe blird)bof mar einp ein )tbö»

ncr ©arten. Die Obernufpebt über

biefe^ ifjfrilnbbau^ haben 2 Siafbö--

glieber. ^unaebp Der ^ifarrFircbc

©t. SFiFola in Der aSorpabt ip

aueb ein ainnenbau»’/ geprofen*
bau^ genannt/ mit einem beni

Beiligen iöarfbalomäuö gemeibteii

4fircbtein. Darinn bepnben pcb
etwa 16 Fronfe unb unheilbare

ein /pau«mciPer wohnt al3 aiuffeu

her barinn.

(Ein folcbe« JT)au9 ip auch auf
bem @ri<9 auffer bem ^ubentboc
an ber ©trape nach 93Füncbcn.

Dicfe9 airmenhau^/ womit ein €ur>

baü9 Bcrbunben ifl, bript ba9 ga<
jarefb- <Eö bat eben fo üiele

ÄranFe unb airmc/ al^ bgä gepro»

fenbauä; unb auch ein 9\atb^g(ict>

bat bie überaufjTtp^ unb ein J^au^«

meiper bie SBeforgung ber b^u^li»

eben aingelegcnbeiten barinn. Da5
bgbn; bepnbli(be (cb6 |te Äircblein

ip bem heiligen gajaru^ geweibet.

(Enblfcb
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(EnMid) S i c B !{ b u n N
^ranfenbouä jcnfcitS Ber

Srogcii jmifcBcn bcn ißriicfcn

am iiincrii 5|anjc|tabc/ i(i fc(>r

fcvon erbaut imD l)at viele jlram
feti}immtr, luorciu i>ie Bic|i‘jn« ’^ur»

ger vieles '^ettiverf fcBcnfteii. Öliic^

tie Bcr J£)ant»iverfer ocBeii

jabrlicB geii'iefe öelBbeylrigc an
Die StiTiVxtltung Diefe« Jpaufe^i

U’ofur aiiivefenöe oDer rcifeiiDe an
me Franfe @efellen aufgenvntmen
imD verpflegt iverDen. 2)ie Daju

gehörige jlapelle ift Der BtÖigen

^UTagDalena gerceibt. S)ie ^an;
femvarter unD /pau^meifler in al»

len Diefcn ^mifern (inD verbeira«

(btt.

Ä^ai iil aber noch nicht allci/

tvai in Diefer ©taöt jur Unten
flu^ung bili^ofer, armer unD Frau»

fer ^erfoncii vorbanDen ifi. J^en

jog SSilbelm feiftete im ^nbe 1585
ein ivvcbeniricbeS Olllinofen für 100
Sinne/ fnbrlicb an ©elD 462 fl. 30 fr.

imö 13 ©cl;af Äern» ivelcbeS ge«

gcmablen in Der .f)pfpfi/}crep ju

SBeefen verbarFen/ imD ajle ©am«
flage Durd; Den ^ferrer bep Dem
belügen ©ciflfpital auggetbeilt »er«

Den. Strnct. ivirD alle ©am«
flage na$mittag$ um 2 Ubr auf

Dem ©taDtratbbnnS 200 ^rmen
ein Slilinofen on ©elD unD Q>roD.

ainigetbeilt/ ivobep (icb Die gering«

fleS^ortion auf 8 fr. belauft. SBei«

ler niad;(e .?)(rr Si- SerDinanD

Orban auffer Der obgeDa^ten mil«

Den ©tiftung auch itod; eine n>ei<

terc ©tiftung für bnn^arine SBün
er uiiD S3ürgerinnen / tvo Die

leinffe tvocbcntlidb ficb öuf 30
fr. belauft, ffiep Dem ©tiftfapi«

tel ivirD jübriieb ein grvfle^ etlid;e

bunDert ©uIDen flarfeä SlSmvfen

in Der Strebe au^getbeilt. ^e«

fonDerj bnt unter Den fünften Die

bieflge Säaefertunft fübrlicb anfebn«

liebt ©penDen unD SlUmvfen auä«

‘38

<ntbeilen. 35ie ©ebntiDerjunft iheilt

Der funFifeben ^miDatiun gemö^

jübriieb ju vcrf^icDenenmalen an

Die Sinnen 47 fl. 42 fr. ans.

Slufler Diefem jiiiD b>er nod; m.b’
rcre milDc ©tiftungen Diefer Sirr.

25er Urfprung Der ©taDt uiiö

ibrei 9fameii5 wirb nid;t obne gii«

ten ©rmiD von Dem ©cblob 2rau<«

ni(2 bergrieitet. Slu Dem Ort/ ivo

DieiVS ©d;lop flebb War vor feiner

(Erbanung/ ivo nicht ein roimfcbrs

jc'aflcl/ boeb ivemgflcuä ein (eMcr

SBacbttbnrm Der Q3üjeti/ Den lie

Des iianDei .^ut, tvoDureb Die

©egeuD vor feiiiDlicben (fmjaüen

gehütet unD gcfd;ü^t ivarD; miu

neten. 25er Ort war mitbin ive-

nigftenS febon im jabr 700 umer

Dem 9fanien ^anDsflut bcfamit/

unD wirb wabvf^einlicb Da$ .^aupe«

faflel Der von Oettingen über 9Jcu«

inärft/ 'Biburg/ SSiebbad;/ 25 ingi)l«

fing uiiD Ou’gensburg gejogeiien

.^ieerflrabe geivcfen fepn. SluS Die«

fein alten ^auD^but entflaiiD

foDeiin Da5 jebige 2fausnij. 3«

einem alten ju 9'iegen^burg vor»

baiiDcneu S)fanufcript fummt Die«

von folgenDeÄ vor: //SlU la;fer

SriDrid; I auf Dem berühmten

Ufcicb^tag ju 9U’gensburg/ Der uro
gebalteu/ Dicfe©taDt jii einer Ovcicbä«

ffaDt geinacbt/ unD .^)eriog Otto
Dem fünften SBaieni eingernmnt
wurße/ Dann liefl Ä'aifer gi-ibeicb

I , Dem .^erjog Otto Dem ©ropfn
ein febünt« ©cblofl nach fanDö«

but bauen. " 25icfer ißerg b^ifte

lehr ivttbrfcbcinlicb um ?anDsb«t^/

oDer Diefes ©icberbeit^orts willer.

lang juvor (finwobner gehabt. SJon
Dem bevioglicben ©efcble^t Diefer

fÜnit »urDc 2nnDsbut balD in . iie

grofere ülufnobme gebradjt. Sluf

Dem gcDacbten Setidbätog bat DnS
tDle ©efd)iecbt Der Seifen S&aievn

verlobren/ unD Otto Der ©rotic

voh Sittelsb'acb d erhalten.

^ 3 O.-o
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Df(o V warte oifo regtereabe»

JE>trjog in 9Jit&er» 95niern. 35ie<

fcT Otto warb mit Ä'aifer grib«

ri(^ I an bem föniglic^en Jpofe

rriogenf unb erhielt von biefein

jCaifer bep feiner !lbi‘<»i6e|leigiing

(wovon ibn viele feiner geinbe/ be«

fonber^ au(^ 15ifcbof Otto I {U

greifingen/ ju verbringen fic^ alle

^ibe gaben) bie wiebtig|lcn Slemi

ter in 5Baiern. (Er warb jnnt

faiferlicben (flanier < ober 9ieicb^<

fabnentriger ernannt/ imb foebte

wieber bie gembe be« Ä'aifer« fo

topfer unb gliltfiicb/ baf er (icb

bureb feine ritterlidben 2ba(ta ben

Sunamen ber 0ro§e erworb.

ff>ep bem Olntritt feiner Ovegienma

fieng er fogleicb an; ba« 0(bloß
Srau«ni) ju erbauen; unb ba« alte

unter ben Stninen vergrabene £anb«j

!

int in biefe« anfebnlicbe©cb(of mtuu'

ebuffen; er baute au6 neben bent

©'blo^ Äelltage bie jcijtge ©tabf
jCtllbeimunb anbere Orte. 3Jacf;ei'
«er furicn Olcgierung frarb er am xi.

3ul. 1x85 auf einer 9feife; bie

er mit Ä'aifer gribvicb i nacf>

©cbwaben gemacht batte, ^b^t
folgte in ber Slegierimg

fiubmig 1, ber jn Äellbeint 1174
gebobren; unb alfo bei; bem (lob

feine« (Safer« erfi im i6ten 2[abr
war. 5Qabrenb feiner OTinberjAb'

rigfeit ftanb er 9 ^abr« unter

ber (Sormunbfebaft' be« ^arbinal«

gbcrbnrb von ©aljburg, unb be«

£anbgrafen gribricb« von dßiftel«<

bacb. 25er >
3Infang feiner Setgie»

tnng fiel in febr nnrnbige unb

friegerifebe Je’iltn. 9^acb gemacb»

lern grieben baute er im 3. 120g
Srau«ni^ voHenb« nu«; erweiterte

bie ©tabt; baute ©tranbingen;

aibacb; Sanbau; erweiterte 25ingol»

ßng; unb refibirte ju £anb«but.

(Er oermilte ficb mit Der bmter»

iaffenen ffiittwe 0rafen iUlDrecbt«

UI von Sogen; giibomilla; Äonig«
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ffirimi«latt< in Sdbmtn (locbter.

^ie (Dermiblung gef6ab )u Sratv

nau 1198. ©iefer Jperjog würbe

im ^abr 1215 auf bem grofes

9tciib«tag |u ^egen«burg mit ber

rbtinfeben ^fnlj belcbnt. 211« Äai»

fer gribricb H mit (jJobf! ©regot

IX lerfiel; fo; baß biefer ^atfer

in ben Sann gefproeben warb; wo<

bet) ficb -C>(t]ug £ubwig gan{ nein

trai b*clf/ wobureb <r fi* ober ben

©ob« biefe« Ifaifer«; jtonig J^clm

rieb ben ficbettten; jnm grofien geinb

machte.. Subwig begab ficb '«>1

feiner ©emalin nebff feinem min>

berjäbngtn ©obn Otto nach Äelb

beim; wo ipn ÄÖnig .^>tinrlcb veri

folgte; unb gegen gnnj Sffeber»

Saiern feinen' .^ng auf Da« grau*

famffe jeigte. llnbwig würbe, otn

i6ten ©eptember 1231 bep bet

21benbbimmerung auf ber SriicFe

}u ÄeUbfiui in Sepfepn feine« Jftof*

flabe« meuebdmärberifeb erffotbe»

unb JU ©ebeiern begraben, ©eine

bintertaffene SBittwe-fliftete borauf

ba« Älofler ©tligentpal; wob«
1259 au^ bie fürfrlicbe.Öruff von

©cpciern verfeijt tyarb. 3«
giernng folgte fein ©obn

Otto ber (Erlauchte; ba eben

eine grope ^eirrung viele« (Elenb

unter ben Einwohnern verbreitete;

welche« biefer gute gurjl bureb

Oefnung feiner gnicbtfaflen fo viel

möglich JU linbern fuebte. (Er

vermehrte fein £anb mit bem £anb

ob ber En« u. a. baute ju ^in*

golfingen bie obere ©tabt; bitU

1234 JU £anb«but wichtiger San*

be«angelegenbciten wegen einen £anb*

tag. 3m 3abr 1259 würbe bie

.?>ocbjeit ber Elifabetb; Mochtet

biefe« OttO; mit (JÄeinrab III,

©rafen ju ©örj unb dlrol; gebol*

ten. 251efe Elifabetb war bie (0?ut*

ter be« unglöcflicben ^nrabin«;
be« lebten ^erjog« in ©ebwaben,
Der im ©eblop traii«nli erjogtn;

wibet
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»iöfr all(5 ditdjt öfr <Jucft([ion

Kranbr/ iit E»tr ?Blnr« fciiut ^u»
gcnHjaljrc i»on 5C.irl, öcS Ä6iiit)<

itt ivronfrci(ft 9>ru&cr, Dci 2obeÄ
toulDig trfinrt; imi) 126g ju

Dicapfl auf offfntlidjer '2MÜt)iif

tiitljauptct »urDt. -fpcrjog Otti>

legte 1251 ben ©ruiiD jum
oeii (j)ci|i|pifal in >7}?iJnc{)cn, vc-

pirtc im ©c^Ii)§ ^rauänii/ mib
ftarb / ba et 22 f

uate uub 14 ijaije regiert bat=

f< ; am 53orabenb bes bfiligcn

SInbreoä 1253; erti'avb in ©ebci>

ern begraben. 3>‘ ber bnraiif ge-

folgten 5bcilung bc5 ’^»aierlaiibe 5

erhielt

Jpeinric^ Xlll ba^ i?anb 3}ic'

ber < ijjaicrn , n>ckf>cr am i3ten

jDejember 1235 im ©e(>lo6' Irauä*

ni} qebobren 1 ’unb mit iSli|abet(>;

Äonigg SSella IV in Ungarn iod;<

(eo Permalt u'urbe. <£r regierte

mit feinem Sönibciv Üubipig bem
©trengen/ baS 8anb pvep

gcmeüifefwftlie^, neinlicl; big 1255/
tpo um bie 0|ier)eit eine formlict^e

JnnHertbeilnng in 95emei^n berfanb»

fiAnbe im ©(i>lop i^rau$n4^ ber

8te^eni J^wrio^g Jf)eiuric(>; ge^

mac^t unb unterieiebuet mnrb. 2ub>

K>ig ber ©trenge erhielt neben fei*

ner 9vefibcni|]abt 9]?nnd^n bie

dvbciupfÄii/ bie 9>urggraf|cbaft 9ic<
geneburg; 2engfelb, Äallniünj/ 3'''

golflabt/ unb aifo bag gan;e bmna<
fige £)ber< S^aiern. J^einrid) über«

nahm ?anbghut; öettmgen; ißurg«

hänfen» 0>ini/ ^eliheim/^albmilm

eben/ CSilgbofen» i'anbon» Sßraunau»

©ebärbingen» unb aUeg> mag man
tu lieber > Saiern jäqlte. S)ret>

3ahre nad; biefer 2htilu«9/ 125g
rdefte Äbuig üttofar mit einer 21r»

niee in S&aiern ein» meil er für

fehr toiberrecbtlicb hielt» bag ©d;dr<

hingen» 92euburg am 3°» unb

Svieb an '4>aiern gejogen mürbe,

•^eriog .^cinridh mar gefehminb iur

fanbghiit igi

fchleimigilen ®egeiimehr gerdflet;

unb ba ihm auch fein 2:rnbcr,

•tx-rmg JiiDmig, ju /pilfe eilte, fo

magte Otiofar feine ©d;lacht» (mi=

bern jog (ich eiligft jurilcf, nahm
jn 'Xiühlbuvf über ben 3i'i* bie

giiicht» mo bie ißruefe» pon ber

93?enge ber fikhtigen ©olbaten all-

JU i'ehr bclaftct, brach» unb bie

©olbaten im ^nn ihr 0>rab fan-

ben. 9?ach bieier Jniebttlage mad)<

te üttofar mit J£)einrid) Sriebtn»

ber aber 1266 biird; f leine friegc'

rifche Jliiftrittf mitcrbrochen murbr.

51m gten iDttobev i2qo ftarb bie--

fer gute Oiegent jii ifiurghaiifen»

unb marb im ©eligenthal begra;

ben. 3 h"> fein ^»hn
Otto VI, ber nachmalg Xonig

inllngarn marb. (fr miirbe i2f;i

im ©chlP§ Irausnij gebohren» mib

permihlte (td; 1276 mit ilatha!

rina» ivaifer övubolph^I pon .fjabg.-

bürg jochter, bic aber 1283 ftarb,

(fr hielt t3oi hier einen Vanbtag,

ipo er bef ©tabt an ©t. Seitg:

tag bie grofe eCJanbfeif gab. Otto

permahlte fich jiim jroeptenmal mit

3Igneg» Tochter S^inmi .^;>cinrich

jn ©logau, unb jmar erfl 130g»

nad;bem er lupor im 3- ^30.5 juin

jiöuig in Ungarn errcählt morbtir

mar. 1295 fam ifdnig Ülbolph

mit tintr (ehr jahlreichen unb glän--

jenben ^uite ju .^erjog Otto auf

einen frc'unbfd>aftlichen Sefuch» mcl-

d>e6 h'tr ein großes Sluffehen machte.

€r perfchonertc bie ©tabt» mib

(larb om gten ©eptember 1313
im 5i|lcn 3ahr feincg 3iltcrg. l'ub«

roig ber Pierte ober ber iBoier übcr>

nahm bic röormmibfehaft über ben

minberjdhrigcn «flrinjcn. iScp her»

aiinahenber 93oU;dhrigfeit beffelben

hielt biefer grope Äaifcr hier einen

f'anbtag» unb oerglich burch Die

Smheilung Siicberoaierng bic por=

hanbenen bret? henosliehen

her fo» bah •^'Pinricl) XV laufe»

€ 4 t;W
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^farrfirf^en mit allen BuQcb^i^un«

gen erhielt; .^erioi] Otto bcin

achten fiel allcj Dasjenige ju/ rva$

unter iiSurijbaufen, ißraunau, Iraim*

flein imb ^(eicbeiibaU lag; -^erjog

Sptinxid) bem fc<t)5cf)<nten loarb

Sanbaii / Oinaolfing , iQtl£l)ofcii ,

Gbam unb Octenborf, wo er vcji<

birtiv jii ^bcil. & war aljo

•5)erjüg {ii l'anbä^mt

/peilt rieb XV, genannt ber

Jlfcre. (Er würbe im ©cblo^

SrauSnij im !3 - ^304 geboren/

unb 132a oevmÄblt mit iSJvarga»

rctf;a/ ivönigo ‘^obann aiiS- 93 öb’
nun 2ocl;ter. 'Xwrib nncb angc!

trettener sHcgieriing jieng er bfii

Söau ber ©t. 3obofjfird;c 1338
au/ unb cr|t unter feiner övegic»

rung (1334) lonrbe bie ÖWi^'öt
famt bef '5^rei;buiig angelegt/ nnb

aifo fanbsJbut mcrflicb erweitert.

2)ie ©tabt war aber no;b nief)(

ganj gefcblolftm ober mit O^iaiicrn

umgeben ; auch battc Bioifebenbrn«

feil iiocf) weiter nicfit^

,

als bie

?S?i^t)len; welche oorber in bet ©c>
gciib ber .^offirc(;e |lanben; bieß

gefebat) erft unter .^enog /peiiirid;

XVI, ober bem jungem. 2)iefer

^)er;og /pcinricb XV crtbeiltc ber

(Stabt bie berübmte '.Jjartfiolomai.-

biilb/ wo bie fremben JpaiibeUleiite

in ber neu erriebteten an bie 311 t«

flabt ftopenben §reit)uuq/ bie .Va'a«

mer aber in bem baron benanii*

ftii Sramergäßl/ ißre ?lSaarcii fail

batten. 33on ber oben gebacl)teii

^orimiitbfcbaft über bie 3 i)iriit.-

§en ijl nod) aniiimerfeii/ ' bafi )ie

bie Quelle einer großen (seßbe war.

©eitn ba bie Oefrerreitbrr/ 0011

bem tn'cberbaiernfchcn 31 bel unter«

fii'iijt/ biefe 53ormuiibfcbaft ebenfalls

bebaupten wollten/ fo fam eS bar«

iiber am roten 9?ooember 1313
in ber .^>allertbiru/ eine iBfeile oo'n

5)foSburg bep ©ämclborf nacbfl

fanbSbut 344

bem Cfmmerfiuß )it einer Sfuflget

©eblacbb worinn bie Oefierrei^a

ef^lagrn würben/ unb bie SanbS«

utev Sürger fo tapfer foebteiv

baß tbnen ^ubwig |um ©tabtwap«

petifcbilb bie brep JfJelme ober ipe»

felbauben ertbeilte. Dlueb bie brep

^rituen würben wegen ber dlegio

ruiig fo unetttig unter einaitber/

baß ihre Uneinigfeit ben ^atfet

Eiibwia jur 2brilnng ißrer (Erbfeßafit

nötßigte. ^eiiirid; XV (färb 1333
oßne Ä'iitber/ iwci> 3oßre na^ßet

flarb aueß Otto ebenfalls ftnberloß;

.^erwg .i>einri(ß ber iltere aber

gtetig 1339 mit (lob ab/ unb ßin>

terließ ciiicn ©oßn/ 2toßaiiii/ wel»

(ßcr 1340 oßnc ÖeibeSerben »er«

feßieb. 2)nbiircß würbe DJieber»

95aiern wieber mit Ober « 'jSaiern

unter bem Äaifer Siibwig auf eine

furje Stil Perciniget. ©cßon bie

©oßne biefeS Ji’aifevS maeßteu eine

neue ‘Xßeilimg.

©tepßan I, g-ibuIatiiS ober

mit ber J^afte/ crßielt ben nntnieß*

ließen ©enuß von Katern > £anbS<

ßiit 1349/ unb bann von Ober«

5£»aiern 1363 , oerniilßlte ffeß mit

©lifabetß/' iiiniginn oon ©kilien

1328/ unb bn biefe 1349 ftatb/

mit 9)?argaretß4/ Söurggrafen 3®’

ßann beS jwepten in D^i^rnberg

Soeßter 125Q/ weleße 1377 eben«

falls (färb. ^Jficrjog ©tepßan rc*

gierte feßr loblicß/ unb fueßte auf

alle >2Irten baS 4ßoßl feiner Sßür«

ger iu beforberli; er ßielt jween

l'anbtifge/ unb flarb am roten 992ai

1375 in JJJiIncßen. ©r ßinterließ

3 ©bßiK/ weleße Qiaiern 17 3aßre
lang oßnc (Ißeilung mit einanbec

regierten. (Enbließ tßeilten ße baS

?anb im 3aßr 1392. ©tepßan II

erßielt^ngolftabt'/ griebricßi ÄnbS«
ßut/ unb 3oßann II EDidn^en (mit

bem SUngeßorigen)

Sribrieß ll» inSgemein ber

SanbSßuter genannt/ war ein $är(l

pon
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ppnqrpfcn ©cifir^gaBfn, imb (itfi

<id; kfouiicrÄ iinjcU-.jiMi |\yii, P.1||^s.

i)uti Vage jii ocrbclicni mib iii pcr>

ftftöiicrn. (fr liep riiu]5 iim öen
2rausnijbcrg imb bi( übriijcn 'X'irnje

SBciiiijiuicii aiilcgcn/ U'piii er bit

Sieben mi^ 55iirgmib fomiiun lie^.

(Er regierte aber mir bis 1393;
ba er am ©t. 2?arbaratag fiaro.

«Seine jnio (»jemaliiinen lunrcii iliiiia/

5 oc(;fer eineö ©rafcii ;u Oliaiieri

OAtten mib SJeuneii im ^LMrtem»

bergi'efjen, ivelelje 1380 ftavb, mib
SJiagbnleiU; .fjerjpgs ^PiiriiaboiiiÄ

J)pn SJJailanb 5od)tcr/ ivelcije 1404
ftarb. ©rin ©o^n ivar

^>einrie^ XVf, ber Sleie^e,

tpele^jcr/ um |eincm faiibe anfiubel*

fern in preiiil|’c^cn ^ricgsbienfien 9
^a()re um ben ©olb biente, «fr

«bernabm Die Siegienitig m feiner

93?inberjn(irjgfeit; nnb -f^eriog ©tei

Jfian iu 3ngol|]rtbf deines Jf>rn.

ISatcrS ?Brnber) nahm pcl) beS

jungen J^erjogS fe^r roenig ait/ mi-

gcac[>tet i^m Jperjpg ^ribrief; »pr

feinem 2ob bie 2>prmimbfcbnft

auffrng. 55ie ®inbeijähvigfeit

bcS gürften, nnb bie SJacblnpigfeit

beS ^onnnnbS batte» fik £'anbS>

bitt ^Hperfl frourige golgeit. Sic
näebfte mar bie im 1408 anS--

gebrodene 5bürgeraufnif)r. Unter

ben fUationairtnifen / melcbc^ b*er

nufgefnbrt roerben; ifr bic 'SurgcD

«nfrnhr von ?anbsbuf merfivurbig.

n,'irb bnrinn bic cbemalige
'

33 er--

fafjmig von iJSaieni; bic ehemaligen

S5urger(itten nnb ber S&icbcrfinu

ber ©mivübner mit febr lebhaften

garben gefebilbaf. Ser 2 ifcl beS

©tnefS i|3 : Sic ©rfcbicbfc
von Serjog .fieinrieb auS
JanbS'hi'i ülnfang bcS
Jäten rtS. Siefem

Jfberjog' verfebivcnbeten feine abeli-

(ben Qiprmuitber bic ginfunftc fei--

tieS i'anbcö mib baS S3?arF feiner

llnfertbancn. Sic 'SiUger wür-

ben bnrilber nufgebraebf/ frateu in

eine STH'rftbwbrmig mib ppollten bie

grtbgierigcn tSormünber auf bic

©eite räumen. Ser 5lnfeblag

warb aber burdb baS 3Srib ii;re5

SlnfnbrerS an einen J^ofling vena»

tbcu/ bie ©aebe bem jungen Srr*

jog auf ber imreebten ©cite vor«

cjlellt/ iinb ein fo gräiilicbcs ^'lut>

ab unter ihnen angcriebtet, baj

bie gülgen bnvon nach lange 3c'f

bebtbnr waren. Sic guten fanbiJ»

biiter ' 9>nrger rcbellirlcn alfo mebt

wiber ihren JtX’riV'3; fonbern wi»

ber feine boshaften STiiniftcr mib

Sofiiitgct nnb [inb mithin nicht alS

Sliifrübrcr ju betrachten. Siefer

Serjog würbe bei) feiner 3nrncf'

funft aiiS ben preufifeben Sieii«

ften ber Marge; enbli^ ber 9iei»

ehe genennet. €r h>ttt fich imi<

flenS JU Qjurghaufen auf; wo er

einen Shurm mit ©elb füllrc; ftarb

muh bafclbfi am 3ottn 3ul. 1450.

©eine Minber; bie er mit feiner

©emahlinn 93?argaretha; einer $P(b'

fer Sllbert beS S3 iertcn anS Sc*
jFerrclch; erjengfc; waren i'nbwig

ber Sieicbc; 3nf>«»nn* ©lifabeth

(pcnnnhlt nn ©rafen Ulrid; von

23irtemberg) unb S3'argaretha/

SZonnc in ©eligenthal. 3hn' fnliJte

Jubwig X, nad) ber ['anbs'hut*

(er f'inie bei' Sritte; genannt Der

Secidje; würbe im ©d)lo§ 3:rauS--

ni(j im ^ahr 1417 gebohren, bet)

feinem /peranwachfen inßefcllfchaft

beS SJJarfgrafcn Sllbert von 93inn*

benburg erjogeii; unb jwav fo färg«

lieh unb armfelig; ba§ biefer *}3rinj

oft an vielen nöthigen Qiebiirfniijen;

manchmal fogar an ber Ä'Ieibung

SJFangel leiben mu^tc; fo gro^e

©*ä^e auch fein 33ater gefam*

melt hatte, ©leich im Anfang fei-

ner SRcgierung; i4jo, am 5)Jif(.-

woch nach ®aria -C>tnttnclfahrt

hielt er einen fanbtag. Ser hie--

pge TOagijlrat verehrte ihm bep

€ 5 bsr
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btr J^bidiraa cintn

boppri.'rn idcc^ auf citum gu§

4 5J?orf I fcoib ifbiüfT. 1451
a ^i(T mit Slmalia«

für|l $rii)ri(f; t>c< iivci>tcn von

eacbfcn ^od;fcr ^od;j(it/ rcoDci)

auf uvci) t}(balt(ncn 'lurnicHii 72
Piitttr crf(l;i(ii(u. 2)icf<r J&crjug

Uc'i fiiK gcioi(f( 9)7miji; fcf;lag(ii/ bte

man ans öpntt ©cbinberlin^e
bicti f<e mürben bnlb micber abQc--

ipi'irbigcf. ji*’ 1452 «vliip

tr einen fef)r fc(>arfen ’^iefebl miber

Die 3uöcii; irclebe in brep Sagen
naif) ber 5ßefaunfniad>mig ganj

Slubcr < Qjaiern räumen muffen.

14(09 oerniübltc (ieb feine Sod;ter

f5,Vargaretf)a mi( ^erjog flJbilipp

in ilmberg. Der ©tabdnagifirat

tcrefjfic ber ^irauf eine pergolbett

©dffutr (©cfjole) fe4)fi fKarf

jd)icer, bic 5iiarf lu 15 ©ulben.

iuöioii) ftarb am 17(01*1 3anuar

1479 "TI Ö2((n 3 <i!)r ftiiwi

noraiif

(^eorg ber EReicbt bie Kegic*

ruiig onirnf. (Jr mürbe im 0d;!o§

3.Mu#rti) 14,^9 gebobren, uub per*

ijd) "i'ii 3 - 1475 niit ^>cö<

mig/ .'lioiiigä äCnfimir^llI in fflo--

len iod;tei’/ mo bie beri'ibmte

icit ju i(aiibdi)ut gel)al(en mürben
t|i. ’illä 1495 bie 'Ucfl DPm 2o(cu

!pul. bis bell i^teii Detember I)iev

über 3000 'Xieiifd;en binmeg rnf>

IC, fo l>d; ^icrmg ©eorg fn

lang in U((euborf (in ber ©egenb
um .Sraiiiinu im ^i'iöiiTlel auf.

(Tr l'tarb nm 29ten SJoPember

1503, unb periuacbte fein Eaiib

(juni ^3Jad>tf)cil J£)er)ogj 2Ilbreef>t

lu 0}?ünibeu, feinet fbruber^ 0obn)
feinem Socb(ermaniv bein ipfaligra»

fen fKupert/ ber feine eiuiige Soebter

(Zlifabetb iur ©emablin
Dierau^ enillanben f4>r6cfli(bc Un<

Tuben unb blutige Qluftritte/ na^
melcben enblie^ .^etiog lHlbrtcf)t in

lD7ilncbcn af< reeblmagiger <£rb<

{anbSbut 14b

in SZieber > $>aian cingejie^

marb.

3n bem febmebifeben ober 30
jäbrigcn Ärieg ergiengen barte©eiHrf*

fale über 2anb^but- 3™ 3<i^
1632 mup« (ie |id> POT bera gro*

6cn ®u|fup ülbolpb beugen/ unb

100,000 Sieiebstb'Tle*' ^>ranbf<|>4»

ßuiig bejablen. 1634 »iberfeßte

ße lieb bem ^Jcrjog «lernbarb coa

^üeiiiiar/ uub bem f(bii'eDi|4>e«

gclbmarfcball ^)orn: worauf jie

mit ©türm eingenummcu/ unb rein

au^geplünbcrt warb. Dabep wur>

be bic ibniefe neb|l pielen J^u«

fern unb ©ebauben abgebrannt, nw'

gegen alles neu unb mafTio erbaut

worben i|l. Daher fagte ber tapfe<

re öcneral JE>orn, ba er 1640 aiS

Kriegsgefangener hier burebgefübrt

warb: „2anbSf)ut fep doc bera

Krieg eine 35urgerS 3jraut gerne»

feil, nun aber fönne fle wol ei«

fürftlicbe ©emalin
,
3®

Krieg 1742 unb 1743^ befeßtea

bie Ocfierrcicber bieje vütabt, uuS

bebie Ittnfie bis 1745, ba ber füf»

ner griebe gefibloiteii, unb Wieber

pon ibnen geräumt wiirbe. 3®
3abr 1787 warb hier cine^ 3lrt

pon 3"g“i|itiPii^rTid;t erofiiet.

€S bcfiebi aiiS ciiiem Kaniter, ei>

nein IfvjcfuiteT uub einem Domi»

nifauerprior : Diefc .?>erren habe»

g^aebt, alle wegen ber iRtligiM

perbäebtige 'Jlerfonen poriuforbem,

ja feib]( in bic Jpäiifer lu ^ebei,

unb alles, waS ibnen perbaebtif

portommt, wegiunebmen. fDei

fSorfeblag baiu gab ber allberüb®'

te Skater SbomaS ülquinaS 3^^
Dominifanerurior. Diefer. 3p^

i|l ber ©üoii eines Konperritei

aus bem iSareutfeben.

3m 3<*br 1780 warb bic bit*

fige cbmrfürliliebe iKegierung aufge»

boben, unb bie pon ibr beforgtes

©efebäftc würben -ben SRegierungei

)u daneben ; ©traubingen tub

gjut}
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SJurg^aufen ubrrtragrn; üOciit am «mf p«t> nnfnrbtrStfc^rtibung i>t$

brittfu Scbruar i7}{4 mürbe bitfe SRcntamfi ©(raubingm begriffen,

Svegierung {u ?anbs^ut mit gro» |[,anb|lättfn, 5Dorf in Dber^SödU

fer 5cverli4>feit mieber etugefe^f. em; im 15i§fb«ni Slugfiburg, 3\rat«

3m3abri776marbcrSn>6lfe» amt 5Riin<f>en unb ^(ieggeriefjt

nmgs}uitanb im 9vcn tarnt ?anbi» Sßeilbtim; tmifcfKn Srling unb

but folgenber : ei befanben jieb nem» 9Jerd;ting.

lieb barinn 2 ©tiftc/ a7 jtlofter/ afii ^angau/ fogenonnft ©db»<i '9

Pfarren; 721 SUialC/ 165 ©eblof’ 5Rajerei) in Ober > 58aiern/. bem

unb gemeibte ÄapeUen,’ 38 0> ^o^er ©teingaben gebörig.

brigfeiten in 5Rann8fl6flern; 436 gerngou; Dorf in bie obem ipfalj/

ivonpcnfualen/ 18X 8aienbrübcr/ im ißiftbum SKegensburg/ SRcntamt

18 SJooiien I 291 ©cbutineifferf 7 Slmbcrg unb ^fleggericbt 5Ruraeb.
©tabte, 37 ©tärftc, 375 Jf)of« Hang Saefecren, Dorf in Ober»

mard;en/ ie>9 ©i^C/ 287 inforpo« 35aiem/ im ?Biptbum greifiugnv

rirte Untertbanen; 2311 Dörfer/ Sxentamt ?SRün(ben unb ^fiegge»

4580 ffinöben; io3 ’cburfürfilieb« riebt Äranöbtrg.

e^löffer unb ©ebaube/ 5 lanb» Üang ©eloltiig/ Dorf in DIieber»

f<baftli(be/4VQ flönbif(be/5T04 0t' ißaicrni iin 95i§tbüm Sreijingtn/

reebtigfeifen/ leSg mit ©epu^ 8950 Sientamt fanbsbut unb tanbgeriebt

tD?tlfftr(morunftr49Sobtrer/47?e' ^bing.

berer; 131 5ud;maeber/52 ©trumpf' üangbarbt/ Dorf in SJieber » 53 ai<

ftrieftr/ 1618 3«U9‘ unb Seinmtber/ erii/ im Sipfbum SKegtnSburg,

49 fBeiÄgerber; 436 Sramer unb SRenfamt fanb^but unb

Jf>anbtl«(eufe) 26^ ©efellen; 655 riebt Üeotttnburg.

Stbr/nngtn; 187 fdblafenbe ©ereeb' Hang Är.eit » Dorf in ber obern

tigfeiten/ 10/123 iJagnierferSleute/ ^falj/ im ^>erjogtbum fReuburg

3593 %ftcUfufC/ I ©ebarfnebter/ unb ißiftbum iKegcnÄburg.

102 iJlbbefcT/ 18 Äntebfe. J2angmül)l/ (Einobe in ber obern

(Ebebaitf it, r9,ri4 niännliebe/ ^fal)/ im 'Si§ibum Qvtgensburq,

24,210 meibliebe. ätentamt Ilmberg unb_ ipfleggeriebt

'Serbeiratbefe II. oerwitf' Xpaiiiibiirg, i|i geriebtifeb-

metc 'iVrfmien/ 46,110 mönnl. üangfee, Dorf im (Jrjflift unb

49.570 weibli^e. gebige 2en* Söiptbum ©aliburg.

Ul 1107 mämiliebe, 3199 meibliebe. Hang Oüo,. Dorf in 9?ieber< Sbai»

Jtinber unter 15 3ubrfu, a. ern, im SiptbiimSreifiiigcn, SRtnf«

ebelicbe, 3.V5Ö2 mömiliebe, 35,242, amt 2anb8but unb Snnbgcriebt Sr»

meibliebe i b. uncbliebo 903 mönnl. bing.

943 meibliebe. tlangvDalb, 5Balb in 9?ieber«S5ai‘

tjungc ?tufe über is 3ab», ern, im ^ffmeviebt 9veaen.

ren, a. tbcliebe, 26,195 ntannliebe. lEangtoitb, Dorf in Ober « Soav

26,561 meibliebe; b. unebeliebe' ern, im SBiptbum Qlugwurg

,

357 mannliebe, 386 meibliebe. SRentamt 5ßiüneben, unb wegge»

Die ©umme aller (u biefem riebt Janbiberg.

Sventamfe gebörigen ffinroobner bt» JSangebruf, Dorf in Ober > 5Bai-

trigt 245,(^67 ©eelen, roel^ie ern, im 5Biptbum Slugjburg, Stent»

45,474 Daufer unb 53^1 amt SKündben, unb ^(leggerlebt

Pitte bmobnen. Mehrere unb ^faffenbofen.

«enert SJoebriebten »on biefem Sleut' Hange ITIefl, Ort im Deriog^um
Sienburg

'Cd r
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3?c«Biirg. 3nbcin{iicfi3t(5^*Ie§foII ^An(ftn ntofe«/ ©orf {» öhtr>
(loibriguf/ ein 0oBivDcf 0raftn!&a< '^aiait. im 'i&i§fBunt jlu^SDurg,

bo opn Slbcn^bcrg gcmoBtit baben. ^ciicami unt) ^^ptgge*

fi.artge U>an&, ifi ein febr lauget/ rid^ ©tbrobcnbaiifcn.

unt) licile^ ^clfcnufcr an Der i^ansen Dettnibaclv S^orf in ö>
^onau iivifcbcn SBcltenburg unb ber<Sbaurn/ Im S5i§i|)unt 9>‘ctfin/

5l'dbnm. gen/ tKetUami ^ün^cn unb i()|lc9>

£angett» 33crg in £>b<r » 5Baimi/ geritzt ÄraniSberg.

im ©erlebt ^cilbeim. Hangen pfungen, Dorf in Ober»
Haiigcnau, J^ofmarFf/ ober TOaie« Sbaiern; im Sbigfbum greiltngcn,

rcvgiit in £>bcr<i5aicrn/ im Stentaint ^ünebtn unb ^}J|)cgge«

tbum 2(uij«burg, gvenfamt ?0liln* riebt Siofcnbeini.

eben imb <D(ieggcritbt farfbSberg/ Hangen Pceijtng, JDotf in 92ie>

ber i^btep 0teingabcn geborig. ber<i&aiern/ im Sbibtbum Srei>

£angenbruf/ 25orf in 3Jieber « 55ai< ^ngem JRenfamt ömb^but unb üanb»

ern/ im ^iftbum giegeasburg/ gaiebt ©rbfng. J^ieir i|l eins »ott

gu'ntamt 0tranbiugen emb ^f?eg> ben aebt Qlemtern beS SanbgerfebtS.

geriet SRegen. Hangenreit, 5>orf In bet obern

Hangenborf, Hangbotf, $Dorf ipfafj; im Si§tbum ÜvegenSJiurgf

m SRicber < SBaiem/ im '^(burir ÖJenfnmt 2Imberg unb ^neggeriebt

3vegeiis6iirg/ Dvenfamf ©tfaubin-- .^>o(nberg/ i(F geriebtlf^.

gai unb <ypeggcricbt 4Regen. 3« Hangen (Tannbaufen, 2)orf in

bem naben ©ranifgrbirge tourbe ber obern ipfali, im Äeriogtbura

ber togenannte ©rapb'f iw 3- 9Jcu6uraiinb%i^bum3ifgenSbnrg.

1764 jii 2ag gefbrbtrf, unb jur Hangentbaden, ®orf in Der obern

*Berfertigimg ber ©ebmeljtigel in ipfalj/ im SBi^tbuni SFegenSburg,

ber fiirfiirlllicben 2l?ün})latt jn Dvenfamt Himberg iinb Paiibgeriebt

'JRüiubcn »erfuebt. ?Balbef; iß geri^tifeb.

Hangencf/ 25erg unb ®alb ln Hangentf;al, Dorf in ber bbern

Ober 55aicrn, im ganbgeriebt 264; im Söiftbum 9vegenSburg,

gebart feit 1715 iur J^ofmarf J^o> Öfentmt ülmberg unb ^peggeriebt

bciiburg. .<>eimburg; iff gericbdftb unb oer<

Hangen ifcling/ Dorf in OZieber» mifebt.

33äiüii, im 93i§tbum SRegenSburg/ Hangentolg, Hangujio, ©nöbe in

9icntamt ©tranbiiigen unb ^ffeg« ber obern iJJfalj/ im 95i§(bunr Oie*

geriebt .^nibmi. genSburgf Stentamt Sfmberg unb

Hangenbarl, Dorf in ber obern weggeriebt iRiebca: i(l geri^tiW-

ifjfali/ im 35i6tbum SiegenSburg, Hanbofert, Dorf in Dbtr<!5aiern/

5Kcntamt ülmberg unb SonDgeriebt im 'Sißtbum ©aliburg, Dvtnfamt

SBalbet; gebdrt von fRotbbaft unb 93urgbaufen u.ü)f}eggeriebr3nlpaeb.

iur ^iofmareb 55oppenrei(. Hanguaebt, HanFroat/ eburfiJc/!»

Hangen ^tttenf>a^, Dorf in lieber SKarftfleefen ln 9Fiebet»S^i»

frfreber iSairm, im ^i^tbum ern, im i&i^tbum SRegenSbiirg/

SiegenSburg, Stentamt SanbSbut IRcnfamt ©traubingen unb i)3^eg>.

unb *j)(Ieggericbf Äirebberg. geriebr Äelpeim.

Hangen. 3recboftn, Dorf in SRie* Hanquart, Jbofmareb in JRieber»

ber<®aiem, im ?5tffbum ^affau, Salem, im Si§tbnm fReaen^burg,

5Rentamt SanbSbut unb ^fleggeriebt SHentamt-SonbSbut unb ^ncggericM

Oberbofen. SilSbiburg.

Hanquib,
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ianquib, SDorf in Obfr»95flitrn/ ©igt^uitt/ 9itgtn56urq Sxcnfami

im '^iBt^uin greifinqtn/ 9krntam( IHmbcrg unb ^jlcgijcric^t ^irfc(icn<

^ii([}(n> 9onbg(ric()t )Da^au uu!) reit; gehört Dem 0(ift SolDfa^cti

0(bicC ^eubaufen. unD jur {>ofinärcf; i)3op).<eiireir.

Hanquit, glü^c^en in £)ber>®ai> Haubenba^, ein einf^i^tiger i&ait--

mi/ iin ©tridbi 3ßfUb<im. ernbof i»£)bcr»^aieni/ am (E{»icni.-

Iiaii3fnl)<itr, 5Dorf in Dber<?Bai' (ee.

crii/ im SSiptbum (9f(>l<ngi'ii/ IKenb ilauben(;ofen/ Sinube in ber ubern

amt (0?ünclbcn unb ipt^eggeriebt Vfalir im ifiipcbum Ovegcnitbuca i

^olfncsb<>ii|en. Otentamt '^mberg unb !anbgcrid;t

£aii5ing< S)orf in n^ieber^^aiern/ S^euitbiirg; i|( geriebtifo;.

im 9ii§tbum »iJaffau; SRentamt irtuöerjlocf/ ®orf in SUieber«

funbebut unb ^f1cggeri(b( 9^farr< S^nierii/ im S&iptbum SrciiTiujcn

Fircbrn. SKciitamt Sanbsbut unb fanbgeriebt

iapflci), SDorf in Ober < iBaicrU; Im 0rbing. Sie bitligt Sillalfivcbc»

iBigtbumSrcilingen/dientamt^iin' ijl mit einem SBetterablcitcr »cr<

eben unb Sanbgeridbt £>acbau. (eben,

fiappad), SDorf in £)ber<5Baiern/ Unuf/ 2)orf in ber obeni ^ifalj/

im^SBi^bum Srcifingeiy 9ientamt im 5Bi^tbum IKcgcnsburg; ^jCenb

^Diüncben unb $|leggeri(bt ^ag. amt Qlmberg unb IDjieggcricbt -IbO'

Happenfcbuiein, S>orf in Ober« bdifefi«; i/i gericbti|cb,

iBaieni/ im ^i§tbum •greifingen/ liaufen/ ^uijen, ©fabt im $;rp

Sxentamt ^uneben/ 2anbgcri(9t£)a< flift unb i&iptbum ©aljbiug^ 4
d)au unb 0ebiet iReubaufen. ©tunben von ©aliburg an ber

Hacebncb/ ©orf in9?ieber<S8aiern, ©alja obro^ttä unb 3 »on 2itt.-

im ^iptbum 9iegeu9burg/ 9ient< maning in einer an 0etiaibe/ UBipfd

amt 9anbsbut unb ^/Teggeriebt tvaeb^ unb äBaibe fruchtbaren 0c>
^osburg. genb; non bict aber mivb gegen

tafieret Haflecegg/ Ini ©aliburg )u ba^ ?anb immer
Crjftift unb SBiftbura ©aliburg. niebriger/ bet ©oben ;um ©ciroi>

{.atttnberg, ©erg in £)ber>©ai- bebau untüchtiger/ aber in tSßicfe«

ern/ im ©triebt fReicbenboU- 31» tuacb^ unb ©iebju^it befto taugli»

biefem ©ebürgrüefen/ ber ficb iitm> eher/ roo boeb no^ .öaber mib

lieb nabe gegen bie ©tabt $Xei< uiel grober glacb^ geoaut/ imb

(benball binaniiebet; briebt ein mar> eine (iorfe ©iebiu^t getrieben mirb.

morirter ©ipi/ ben man brennt; 0g inobnen hier oiele ©ebiffer; ive»

unb eine fogenannte ©runbfreibe gen ber flarren ©ebiffart auf ber

für bie ÜRaler baraug verfertiget, ©aljacb; über roeicbe ber b>e|Ig(

(.aub; Sborf in brr obtm tpfal]/ tribifcbüfliebc ^^jitger ber

im ©ibtbum fRegengburg; Ö\ent< ri^ter iff; {umol hier viele ©ali*
amt üfmberg unb £anbgeri4it92(un' tommiffionen abgebanbelt tverben.

bürg; gebürt von jlarg unb |nr ©g iji auch ein SoUeaiat/lift unb
J^fiiiarcb SBinflarn. ein ^apuiinerfloffer b>r<‘. S)ag

/(Uub, S)orf in ber obem $fali untveit von bi«^ befinblicbe brep

im ©ibtbum Slegengburg 9ventamt ©iertel/iunben lange; unb eine bal>

Simberg unb fRi^teramt ©tunbe breite üRoog tvurbc

ifl geriebtifeb. auf Sofien btg gürflen auggetrof/

(cuib/ S)orf in ber obern Vfali; im net; unb urbar gemacht. S)ec

febüne



J5S tauf«

f(^6iif unb 6rcif< frj6ifc^J(li(5«

eontnurpaüfl/} flebff om 4u(f«r<

(Itit 9vaiibe bcr 0tabt bic^t am
ealjbiirgcr 2{ii)r. SSolf
2)ii;(ri(t) trbaufe i^n im 3. j6og.
Unter ber Gfgcn»4rfigen OJegierung

l^flt er eine gefc(;macf>>oUere / mo»
berne Sinric^iung n«( fe^6nen 6pa«

lieren 11. f. ro. erhalten. 3m 3.
3633 brannte bie ©fabt jnr

Aelfte ab. 55ie birfigtn ©ebiffer

finb luflige 8eute. 3m SBinter

cbrn Pide pon ibren nach 0alj>
urg/ fpielen ^mbbien; unb neben

oilerleij ©pcftafel. jDiefe ©tpour«
rcn (inb bie PolIfommcn|len Äo»
pien Pon ©d;affpcori *)ii;raniu4

imb $biÄ6t- 50i*«n ficbtt ba bie

.f)ann5 ©ebnocf, Älnu^iettd u, c.

Icibbafdg por fi(b. ©iei^probiiii«

ren ©tucfe ani bcr bdligea unb

prnfanen ©efcbicbtc/ ^ttiifenflilcfe

i'u(l ! unb irauerfpieTe in *}5rofa

»mb tBerfen. iOielc biefer üKafro»

fen fpiden oft ihre j4mmerlicbe

SKonen niibt bIo$ inittelm4^igr

fonbern mirflicb gut.

SDic ?iuäfubr beg .^aDeiner ©ab
jtS }u 5BaiTcr ifi pon uralten Sei»

fen bcr fo befrepet» baf baffdbe mit

feinen anbern ©ebiffen/ nlJ erjflif»

lif^en ou^gefilbrt roerben baii

SDiefc« öveebt nmebfen |icb bie

SBürger jn kaufen ju 9iiibcn/ unb

tnan unterfebieb febon ini jebenfen

3abrbunbert jtpeperlep Sürner#
ipdebe jicb mit ber ©alimigfnbr

befebnftigten/ ntmlub ©ebiffbrr»
ven unb Sfugfergen; jene wa»

ren Sigentbömer ber ©^iffe : biefe

führten Jie ben ©trom binab. 5Der
Öünrntbümer gab ei$ halb fo Pielc;

bait notbipenbig 3rrungen cntfle»

ben mußten/ benen Srjbifcbof Ula»

biälaug im 3- 1^67 babureb ab»

iubeifen fuAtef ba§ er ihre Sabf

auf 27 befebrünfte/ unb perorb»

nctc/ bn^ ein jeber nur 2 groije

©d^ffe unb (fn fleineg babeii;

£aufen 156

unb fein ©ebijfreebt auf ben 4ite»

ften ©obn nererben foüte. ©ieje»
nigen nun/ toelebe auf ben ©^if.
fen biefer grbberren allein ba«
Oiecbt batten/ ba« ©a(j Pon Jf>al»

lein au«jufiSbren/ bieffoi €rbau«»
fergen/ unb iparen 40 3nfa^en
pon faufen/ meltbe ju golge ei»

ner au«fi5brlicben ©a^ung be«

(Srjbifcbo « Sriebrieb Pom 3®br
1278 biefe« gabrreebt auf einen

ihrer ©6bnt geaen ®ejablung be«
gaubemium« ober ber SHnlait per*

erben fonnten; übrigen« nebft^ra»
gimg ber gemeinen Söürben bet
Bürger «u Caufen/ unb ber gemei»
nen Slnlagen jübrlicb ^funb
«Dfennige auf bie boebfür/fliebe Äam»
mer abgeben, unb im goU eine«

Ärieg« 6 ipobl gerüffete ®?ünner
an« ibrem ?D?ittel /feilen mußten.
3n bieiem ©iplom ipurben bie

©aljburger ©ebiffe, womit ba«
blo&e ©aljfuber (nudem S»l) jum
«Serbraueb in bie ©tabt ©aljburg
geführt wirb, allein Pon bem SReebte
ber ®r6au«fergen au«genommen.
©0 blieb e« bi« 1343, Pon loel»

(bem ^abre an bie €ribif(büflfe
^einri®, *}3 ilgrin H , unb ©regor
bie ©cbijfbcrrenreebfe oon ben
ben jur Äammei- erfauften. !Die

Slupfergen tbeilten (i(b in jwo Älaf»
fen, in bie (£rbou«fefgen, wel»

(be ba« ©alj pou .^aOein bi«

£oufeu/unb bie (Erbnaufergen,
Wel^e e« pon Saufen bi« na(b
tpaffau in ben 33mpfel führten.
€r|tere würben permutblim pon
ber 3eit an, al« bie ©cbifberreiu
re^te jur botbfür/flitben Äammet
geiogen worben waren, nemlieb Im
i4ten ober isfen 3abrbunberf in

abelicbe Sehen oerwanbelf, unb g^
wiffen @efcblc(bfem Pcrlieben, web
(be ni(fet mehr felbft auf ben ©(bif»
fen arbeiten, fonbern ba« bur6
anbere ©(biffleute gegen gewifle
Svetbfe unb SRubungen perriebten

lalTen
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Iflfftn barfUn. ?Jcrfa(Tuna

itjtfbt no^, unb l(t {pjar burcb

bi( 5;ifcr 3Rarimillwi im 3af)r

1495, unb Äarl btm günfttn im

3tt|)r 1530 bcftitiigct loorbcn.

©ie Sfbnaufcrgtn befielen

BoÄ/ wie rbtmalS/ geben ftlbll |u

ecbiife / |inb orbentlitbe ^»eger

btr ctabt kaufen f unb werben

«uj berr jrcet 0e|<blecb^rii ©tom
bilonb gbelmann bcflellt, wie

au< bcT ©ali ' unb @<bifforbnung

(ftibif^of« 3(>bnnn 3afob »om

gabt T58J erbeUct.

5Die ^abl ber (£r 6 au«fergen
femiinberte ficb in ber golge bi«

auf 8 ©efcbleebfer, nemli^ bie

©frubb Srnuenbienjt; ©utratber/

aalgl/ ©anil; unb ©olb.

Sßaeb einigen gabren famen fie

gar bi« auf 3/ bie ©utratber/ ©alb

unb ^6bl beeunfer. ©rjbifebof

$DJttttbiu« erfe^te bie oierte ©feile

in ber q>erfon feine« Äammermei<

fler« unb SRafb« ebv'ftopb ^>emer.

gn biefer Slnjabl »ewlreb e« nun

bU auf beute; nur würben in ben

0ff(ble<btern »an Seit juSeit Ser»

Anbetungen geniaebt^ 311« Ini gabt

bie qjäbl (fti«gejlarben wn«

ren/ maebte (rribif^af gabann

gofab feinen Äanjler ©ebaflian

$6jUnger jum (frbau«fergen/ imb

»erarbnete luglei*/ baf e« beffen

©obn aueb geniefjen fällte. 93aib‘

bem biefer uerftarben wao »erlieb

Cnbifcbaf SBolf Sietricb biefe« £e«

ben tein^nf Jfiafratb unb 9JfIeget

in Aallein ?D?arj: aan ©ulf/ unb

natb Neffen SrjWfcbbf Wart

©ittltb einem geheimen SRatbi Aoj*

nntermarfc^ll unb ^jpeger juüßar»

fenfel« iä>»ma« 35erger »an Cm«»

Ifeb Im gabr i6i8- 911« 9Iegib

ferner/ ber lebte feine« ©famme«/

jtarb; »erlieb ©ribifebaf ©uibabalb

ba« beimgefallene «eben feinem ge«

beimen fiRatbe unb Aaffaniler,granj

Cammerlabr »an ilßeiebmgen im

kaufen 358

gabt 1655. Unter ber Kegie«

rung (rrjbifcbaf« gabann €rn|l

(larb ba« ©efcblccbt ber greiber--

ren 35cvger ju (finSlieb au«/ imb

gebauter Crjbifcbaf »erlieb im g.

1694 ba« ?(bcn feinem gebeimen

Dvatb/ Aafunterniarfcball/ Aaffam»
merbirertar unb Saubmannc/ 31 I«

pb»u« DüfcT/ grtiberm {u A*'«lau/

Urjlciu unblSiiifel. JRaeb bciii ^a«

be Smeram« ©alb »an i^ampabing

Abergab (Eribifiijaf grnnjblntanba«

Qlue'fergtnanrf Img. 1713 ben9lurr/

greibrn. »an Winfl u. ©bffenberg.

©egenwÄrtig (inb alfa falgenbt

mSuitticbe ©ejtoftebter bie febentri«

ger be« @aliau«fAbrung«amtc«

ober ©vbau«fergcn bie A. A- @ “

Tatbet »an ^Ifen ©ufratb unb

äiubfretu feit 1278 €am»
merlabr van lÖ^eUbtngen feit

1655- SDöfetf greiber«

ren »an Aaälau auf Urfleiu unb

?Ü3infcl/ feit 1694. Sine»

)n Winfel/' greijierren ju ©alb

unb ?ampabiug feit 1713.

Slujfer biefem i(l b'er aueb ein

batbfntflliebee Oberfarft » unb SBUb»

meifter. ®ie ©eelenanjabl ber

ium bie|tgcn ©efanat gcbArigcn

Ortfebaften unb Pfarreien belief

jicb im gabt 1784 auf 13842
©celen. ©a« Äolfegiatffift iö

mit 8 (Tbarberrcn unb riiicm ©e«.

(baut bcfc^t. ©a« ^apuiinario«

jlet würbe 1656 au« »erfebicbe«

neu milben ^eptrAgen erbauet,

©te 5tir*weibc gefebab »am gr;«

bifibaf ©nibabalb i6<^. ©ie

CrjblfebAffe refibiren aft im ©eim
mer aber Aftb(t in bem bie|igen

©eblapgebAubc. gm gäbe 152«;

war ber gribifebaf WattbAu« na^
bem mit feinen aufräbrif^en ©alje

bürgern gefAbrten ^ieg genötbiget/

ben Aerjagen in SBaiern wegen

gelci/leter Aüfe fAr eine (wie e« im
©ebulbbrietbeibO//retbf unb reblKb

fcbulbig geworbene "©ummes44oo
©Ml«



JS9 8aaffen6a(ft

®ulJi(Rt I)ie er baar

fonto bof 0(^lof unt) Di( @(ai>(

^ufm fammt Ocm Umgc^ttamtc

((S^fffric^ftMinO l>tr i&rfiiftn*

maitt unb anbcrn SIem(crn Dafel6/t

(mit ^ittnioning/ 0d|'(nfdb mit)

^?attfcc mit i^ren tütmtcrn) auf 4
‘^abrciuucrpfdnben. kaufen otftfiicft

ouep Die faliburgfcfKU eanbtage.

HaiifTenbad), ^Idfic^cn in 02i(bcr<

S&aicrm im 0cri4)t 93il^^n.

Hcuffembal/ J^ufmar^ unb 0(f)(ot

im J^mogtf)um Sitolmrg; S&igt^um

8vtg(n<Durg unb ißflcgamt ^emau
im 92orbgau; gefnkt oun 0(ia‘/

unb a(j Siiial (ur $farr<p ©c^am>
tac^. -C>i«r iff auc^ eine Äirc^e

ber J^. Ottilia gemei^et.

iaufsorn, J^ofmart^ in -Ober^SSai«

eni/ im ^ibtpum 0rei|ingetv 8vent<

nmt ^ine^en unb ^fiiggericbt

^olfertSbauien. Jpier entbetfte

Jjperr von ^inbrun eine rbmifibe

Jpeerftrafe.

£a Hingen, Haugingen, cburfur|i<

liebe ©tdbt an ber Donau/ im

jTperiogtbum ^falineuburg. ©ie

i|i ber .©i^ eine< ^flrgamtjf M
ein ©cbloi/ ein febe febbneä 9Ja(b'

banf/ 2 ^öjier* 6 jfireben, einen

©pitab ein groge^ ©aymagaiinr

einen ÜBeinflabel/ eine ©ebranne/

«ineSjröefe über bieSonau,

€inim>bnerf unb einen anfebnueben

Aanbel mit ©all unb SCBein.

•Die ©fabf liegt in einer febr febö*

nen €bene unb fmebtreieben 0e»

genb. ©ie raurbe t<^2 von ben

©ebiveben eingenommen/ unb mit

füllen unb 0rüben befe|ilgd> tvel«

d;e tbeiU notb (leben/ tbeiU toie<

ber eingerijfen tvorben |inb. 9(uf<

(er ben Uiberbleibfeln von ben 9Büi>

len iflfienoeb mit dauern/ 3bür<
men unb 0rabcn umgeben/ bol 4
^ore unb einen €inlag. S>ie

J^üufer finb grü|lentbeil< gut unb

»on ©tein gebaut/ auch bie ©tra<

fen roei|i gerabe. S)o<bfinb auch

Sauingen z6o

einjgt/ befonberg bie gegen bie

(Donau bin/ bergigt, (Die müfen
burebiau^nbe j£)aupt/irage i(l (on^
breit/ tiemlitb gerabe unb mit an»

febnlitben {>üugem befefit. 9n
biefer ^>aapf(lrage (lebt |o|i mib
ten in ber ©tabt ein b»b(r Dien
eefiger/ gam frep/lebenber 2bumi/
beffen eine ©eite an ben TOarft
(logt. 0: bot 8 ©toeftverfe im
^ieref/ unb 51/2 acbteilige/ unb

0 mit einem iinnernen (Daeb gt>

beeft/ bot ou(b oben einen non
eben biefem üRetoA geg^enen $n^
bogen. 1478 i(l biefer i^urm no^
2x}übrigem Sbau von bem bama*
ligen g30eger {u {auingen/.^rn von
J^off/ ber auch birt Begraben licgp

erbaut morben/ unb beigt begioe«

gen noch ber .^offfburm. 0
i(l 3oi 92ümberger 9Berff(bubb<xt>
unb bot oben einen (Icinernen lU^
gang. (Der ilburin iß gau| von
^acf(leinen gebaut/ unb mit aller«

banb Eauinger iUntiguitüten be<

mablt/ au(b mit ^funfebri^en ver*

feben. Siuf ber ©eite gegen ben

9]7arft ijl ein ganj abentbeuerfU

«beö grope«/ rof^i g)ferb binge»

mablt. 0in fole^g gjferb (oQ bin
um ba< 3abr 1260 getoorfenr

unb criogen loorbeu/ u. 15 ©ebub
lang geivefen fepn. (Die 2^
febriften (inb febr unlesbar. SiQe

bie ^alerepcn verfertigte 9lifolaa<
gieuiner/ aW ber ^butm 157 -t ff*

neuert raurbe. Unter ben ^mdl*
ben i(l amb jener Sraepfampf tU
ttti bitßgtn ©ebujlerP mit einem

tollen/ ober augnebmenb (larfrn Un<
gar/ raorinn biefer von jenem über*

raunben raarb. j(aifer Otto bec

cr(le febenfte bafür bem gegreiebtn

©(bujler ncbjl anbem ©acben lum
UBappen einen tDlogren mit eine«

^oiic/ unb golbenen StcUt/ tvei*

(beä no(b ba< biefige ©tabtraop*

pen 1(1.

(Dag bitjlgt cburfür(lU£e/ eb<*

roal5



{$x ^autngcn

m4lf ^rjogllc^K 6 l o f

an &<n ©nmjtn ©tobf/ gegen

?Kitfog unO SRorgtn. ^aupt-

jeWuP« i/r gegen 3J?i(fa3- €< fi«t>

ö6er no(b mehrere glögtl unö on<

bere ©eoäube angefeijf/ fo; bof bn«

@an}e ein SSiered »on unregel<

mäfigen ©ebäuben i|l. & ifl

alt unb pon feinem, fonberlic^en

Clnfeben. Sin gli^gel bcffelben i(l

itt einem ©aljnwgoiin elngeri<t(e(/

in »ele^xni; ba einige grafe ißo»

ben über einanber gebaut finb/ bii

40,000 gÄffcr ©all oufgeboflen

»erben fJnnen. ®ai ©cblof Jat

brep ${)4rni< an ben Sefen. €«
»ar ebemablS bie 9\cfiben| ber

j^rioge von $fal}neuburg.

®a« 9i a tH a “ ^

am tJRarft (lebet, i(l ein im

3abr 1787 auperlit^ vollenbe»

fe^, von äiiabem, in bem fe^dn»

(ien itatienifc^en ©efebmaef oufgt»

fübrfrt ÖtbAube. Sie gronte, bie

gegen ben gjlarft gerichtet i)l, i(l

jag guf lang, unb 5»botb-

grontifpi^ ijt ,^a gu§ bbtb/ unb

mit bem pfaljbaiernltben SBappen,

baS von einem Bornen gehalten

»Irb, geliert. Si i(l in>ep ©toef»

iverfe ho^, unb In toifanifchbori»

fc^r aSaunrt aufgeföhrt. S« hut

3 portale, über beren mittlerem

ein ig^lfon ift. Sie gen(Jer unb

portale hoben ein fthr fchonei

SJerhültnii, unb bai ganie ®e>

Mube ein fchünei ©ejimfe. Uiber

bem }»epten ©toc! i|t baS ©fabt«

moppen mit röniifrhrn 9iath<in(ig'

nien angebrocht. Siefe? ©ebaube,

ba< In breo 3ohtru erbaut worben

ifl, hot üoer eine Xonne @olbe<

gefoflef. Ser »oumelfler hi«t

0ualio.

Sie ipfarrfirthe, bie on ben

©renien ber ©tobt an bem ipfarr»

fhor auf einem erhabenen S5oben

jlehh i(t bem Sllbertu« «D?agnu<

getvibmet. Senn ?auingen 1(1 bet

Ijcpogr, £(j;ie, ». i&oiem, li. ®b.

(auingen i6z

©ebutKort bd berühmten Sllbert

von aSoUflott ober gaimingen, »el»

eher in ben Sominifaner Srben

trat, ia6i S^ififiof iu 9vegen£>

bürg warb, unb lago in xüOn
(lorb. Siefe Äirche hot einen

I

iohen vlerecfigen ^burm> unb ein

ebr hoh^^ ©cwblbe. 0ie i(t

epün, hrü unb grof, unb hot ei<

nen onfehnlichm'iQorrath oon^e§>
gewonben. Unter bet .Kirche i(l

bir ©ruft her alten. {)er|oge von

^falittcuburg. S3or einigen 3ah»

ren, oU man an ber Kirche vau>

t(, entbefte man biefe ©ruft, unb

fam auf bte Kürper unb @ürge

ber h>^ ruhenben alten .^erioge.

Sie ©Ärge würben erüfnet, unb

bie Kürper unverioefen angetrof«

fen. 5Ran nahm ihnen bie Koft»

oarfeiten unb ben ©efchniucf ab,

Welche nach ®lünchen in bie ©chol|>

fammer überbracht, bagegen ober

von bem Shurfür(len ttmi

bafür an bie Kirche beiahlt worben.

Ser hilfst J£) 0 fp 1

1

a l , ber et«

ne Kirche mit einem adhtecflgeu

^hurm hot, fleht in ber DUahe

beS Sonauthori. Sie Kirche t(t

flein unb unanfehnlich, ber ilhurni

ober fchün unb hoch-

Sag hiefige Slugufliner €re>

mltenfl öfter ifl 133a gefliftet

worben: im 9veligiono-unb aojüh'

eigen ^ieg würbe eS verlaiten,

1656 aber von biefen Srbenslen>

tett wieber btjogen. Sie $atre$

verfehen bie nahe ijJfarre gaimin*

gen. & ift ber obenheinfehen

^rovini einverleibt , unb beiieht

unter anbem auch ben Sehenben

|u Unter i&echingen. Sa< Klofler

enthalt 34 gliche, unb hot eine

Kirche. 1790 brannte e< mit ber

Kirche burth geuer von SKorbbren*

nem eingelegt, ob.

So« htefige 3lflerjienfer*

gtouenfloflet ift anfänglich

ouf bem J&ogel SJeihenau auffec

g bet
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&tt ®(flW flffliffcf, 1270 abf» in

bte @taiu verfemt norDot. 1459
narb e< Dem 3ifli*rjicnf«r Oröm
cinvcrlclbi/ 156a aber rourbm die

92ono(n oon Den €»angdi|'cbtn ttv

jagt/ mib muften 83 ^abre ftn

dtxi (u <D7äriabof btp Ü^eibfnacn

3ubringen. 1646 »urbr bie fatfo>

iif^e äfidiflion loiebcr einjefdbrt/

uiib b(tj fa^ orrtoüflttr

toieber um rrriebt« unb bi»bi((ri.

bot eine unb enibiiU

flberbaupt .31 92onnen/ deren 4)Ti<

rrin im ^äbr 1670 jur Siebbtif*

fu erboben oorden i(l. Qiuffer

diefen jftirc^ jjl noch die 31 n-

brea^fircbe^ bep dem S)iUinger

5bw> unb bie ©1. 3obui{n«^«
fir^Cf au(fcr. ber ©iabt.

gdr bea 3ßcinbanbel naeb

erii ifi ei« SJS'eiuliabel er«

ü(pM/ m ber jum 35erfauf aui«

gefegter ober weiter ju fäbrenbe

Sßciii nufgeboben werbe« fann.

Sauingen bot jlurnm^rFte unb

gnicbtbttubel.- ®le ©egenb um
die ©tabt i(l reich on ©etraibe/

unb Fanu baber etmaj anfebnli^ei

oui»fub>'en- ©tlbft auci; men« 35ai»

ern eine grucbtfperre anlegh fo

werben bie oier in ©cbmaben Jie»

genben 2icmter. be^ ^>erjog(bumS

3?eubur(p unter melcben Sauingen

iftf »on ber grucbifpeite «u^ge«

fcbioijenf unb biffglli gietebfam

augianbifcb bcbanbclt.

S)ic iSrdrfe über die Donau
ifi »on 4>uli/ unb mit mebreren

sjRiiblcn bejeijt; (ie roat »ormalS

mit einem Jpornroerf befefligf/ »el«

<be« aber mteber eingemorfen toor«

den i/l. inoeb ;e^t «brr ifr eine

SJ?aner unb ein da.

SJornwIä b«tit bie ©tabt eine«

blübenbcnr nnfebnlicbtn 4>unbel,

unb »iclc reiche Seute, i^cp ben

niebrmalioen öCeügionöoeraiibenm«

flen aber jogen die otrmbglicbltcn

Seute auj der ©t/rbt/ ber Jt^audcl

Soumgen 164

Hrflel/ unb die 33oIfänenge nahm
ab. ©egentDÜrtig iß man aber

bemübet/ de« alten Slpr der ©tabt
wieder ber}n^c]leu/ ui^ dem J^an>

del onfiubelfen. )Der je^t regte«

renbe bur^iauebtigfie €burfücft bot

iur SBicberanfnabflte bec ©tabt unb

ibrei J^anbeiu in CKücfficbt anf

die ©ebiffabrt dcrfelben fcpdne und

augf^licpiicbe ißrioiiegien ertbetlt/

Wela;e bep dem fiirttfel i&afern
befebrieben find. '(Ei merden au^
hier »ielebaummonene 3;ücber u. nie«

Ec Seimvand oerfeitfgF/ mtlebe nach

Staiieii/ ^asftei^ lutd der@<bmei{
in fhirfen $iartbten perftbieft mer«

den. 3eden ^oebenmarfi roerben

die Seinmande auf die ©4h>u 9^
bracht/ und »on den ©tbatuneifiem

unterfuebt/ ob fie gnt bearbeitet)/

und gebärlg lang und breit fepen.

«Der J^andel mit ©alj ifi aneb

anfebnlicb; und pb er gleich mei|t

»on fremden getrieben wird/ fo

giebt er doch Piele 0?abning für

die €tnmobncr der ©tabt. /Daj

©al{ roirb auf großen ©chiffen

bie Donau herauf aug Skatern

und ©aljburg gebracht. Die ©chif«

fe befradbten beh wieder mitSBriii/

©etraibe ober andern Sirtifeln/

unb fchmübifche ;guhrieute holen

bai @al{. in bet ©tabt ab/ imb

bringen dafür ilBrin. (8or i&ar«

tholomüi hütt Sauingen eine iDieffe/

welche febr fiorf bejucht wirb.

gür ben Unferri^jt ber 3ngcnd

war ehemaU hiti^ (in blühende^

fpongelifche^ ©pwnnfiunt/ wel«

4)eg »Din ^faligrafen Sßolfgang

gelüftet wurde/ bep der ©nfübnmg
der fntbolifcben £ile({gion aber wie«

der lerfiel. 3egt fmd da die b«i»

emfeben 02onnalf(bu[en eingefübrr/

»eiche in drep klaffen cingetbeilt

g
;b/ deren jede einen Sebrer bot.

iefenScbulen ifi eine eigene ©<bub
beputation »orgefeßt/ auch werben

den amu'ii ©cbulfindern uncntgelb«

iieb
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li(^ ?5or tu |»6rr 1304 fcbicffe bie 0(ab( faii*

nigtn ga^jrw tia( rin IBu^binbcr tilgen i^ren QnigqjKnn: ^rtor nnc^

^ier eine 55ud)brucfercp on« aii^ bcni bortigen ülri

gelegf. e(>i» einige a^ac^ric^nlen {ti |)ültn:

Inningen ifl eine nralft ©tnbf/ wo eg bann eripieß/ bop nnd)

bie fel;on ju ber 0\6mer 3cif<i Urfmibe btr finiifif(f;e

ge(idnbcn, ivele^eg unwlberipree^lic^ nig ‘JJipiii/ Äarlg bes ©roßen Sa«
ifl. SornfnK bitS jit gaoinia. ter/ bie ©tab( l'aiiingeit bem ©ifif«

Uiib ivenn Stiiiingm banialg no6 te ^ülba gefcbeiiFi 1334
feine ©fabt war, fo Ifigi fieb boep ift pe »on bem Äaifer £ubwig

mit großer ©ewibbrit bebaupten, aug Saiern, belagerf, eingenom«

baß b'f*' römifebe Äornbiufer, r6« men, unb bem ©tifte §iilba ent«

inifebe ilnippen geftanben, unb riffrn worben. Son biefem {eugt

eine rimifebe ©renj«unb 95ebe» noch ein ©fein mi ber ®omr beä

efungäfeffung unb ^np Aber bie Slugnfliner ©nrient, wo beß Äaiferg

5Donau gewefen : ©ine ber berAbni« SGiJappen |tebt, unb bic 9?acf)ricbt,

len SKbmerfrrapen (bie noeb bnp ti" bie ©fabtmnuer, Sbuvm,
wegen ber großen wcijfen Q.uaber< 2aufgrAbrn unb ^öDe bube rr<

fieine bie ©feiii|]räße genannt wirb) neuern la|Jen. 1449 In bem ©fib«

gebe bep 2ouingen an bie S)onan, tefrieg mit Saiern würbe Saiern

unb Aber berfelbcn wieber weiter bie ©t.v''t 2auingen wieber entrif»

in baß SBurgauifebe fort, ijin fen. Äaifer gribricb Ml gab fie

bem noeb fiepenben ^ornbatiß iff am titiiebarligtag, wo )u Satiingeii,

ein ©teilt cingematieTt, mit ber oon allrti flrritoii^en ^nrrbien ein

Snnfcbrjft; Apolini Grano M. 2aiibtag unb allgemeiner griebenß»

Vipius fecundus Leg. 111 . ital. fongreß gebalteii würbe, bem ©tif.-

aim figno argenceo V. S. L. fe ^iilba Wieber. Saß ©tift §ul«

1 . M. 91n ber ^farrfir<be ift rin ba febenfte 2auitigen halb barauf

©teilt mit einer jerilAininelten, einer baiernfcbeii i}3rinieiTin jur

niebt niebr leferli^en 3nnfcbri|t .^tocbieit, bocI> mit ber Sebingimg,

riugeittauert, pon welcber noch bie baß bie SArger fAr alle ©tetiern

SCorte: Apolims Grani rei— P. unb Einlagen jabrli^ nur 300 fl. bc»

T. — nyfms leg.aag. Kal. IV— jabten burfteti, wooon man nodb

Ilias iti lefen finb. Pitt bem ©tabt« bie oorbanbeitrii Duittungni bat.

tbor gegen bie 3^onau i|l ein ^amalß fnnten viele Plbeliebe nbeb

©lein mit ber noeb ganjen ^nn< 2auingen, unb maebten bIc ©tobt

fd;rift: 1 . NDD. Mcrc. utroci blAbcrb. Son biefen Familien

Viaor ex. vor. Pi. jöU iWeen fi<bt man no^ ©rabiuale. %ep
erßen ©teine, bie juperfiebtll^ rA« ©ncfiebuug ber jmigett Pifiriiiietiburg

mifebeii Uriprungß (ittb, beweifen, fam Sauiiiacn an bie >l)fal|.

baß b<rr rAmif^e SAlfer, unb rin 2.aum> .^ofiitarcb. in ökr < P3ai>

POiagaiin gewefen fepen. Ob ber ern, im Sißtbtini greiftngen, dient«

le^tere rAmifebett Ur|prungß fep, amt dJfAtieben unb Sanbgeriebt

baran i|t iu jipeifeliu S5cp ber ®aebau.
©tebt, fonberlkb um Saimingen gaurobad), X)orf in Ober > Saieriv

ober -giimingen werben ofterß noeb im Siftbum greiilngciv Slentamt

tA|itif$e PKtenbumer gefunben. 0}^uneben unb ^fleggcridbt ©cbtoa>

3m a^en 3<>kbmib(rt kn.
bic ©tabt bem ©ti^ SuIAa ge« ilaus, Ort in Ober < ^eiiem, im

S ^
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Sbif(bum ^rcißnstn , ^lEfntamt <rn/ im SUusiBur^/ Kcpt«
tDiänc^en unti )pf{<gflin'ic^( iUibling. amt 92än($cn uai) ^fltjigcric^t

Saut. 2)arf in txr oDtrn $fali/ im @4iro{>en^auffn.

Ktgcn^burgf SKcntamt Hautecba^), ^ofmar^ in OB<r<
Qlmbcrg unD $ß(ggert(^t ^irf(^(n< SJaicrni im 5&t(ti)uin 9icg(n4burg/

reif. SKcntamt ^ünc^en unb <}3tl(g8(*

£auter<t(^> Houtrat^/ ^iilFt^tn ric^t ^faffrnboftm.

in ber obtrn ^Jfali/ im ^(xm’ £4utert>ad)/ ©orf im €r|fiif( wib
t^um 92euburg; ^at gute goctU iSigtbum @alibura
IfU/ uai> mirt) hm ©cbmibmäblen ilauteirbQfcti/ cburfürlili^ec ^nrft*
von btr ^Mi< aUfgenoinmtn. liefen in ber obern ijiifali > im

Haucccbacbb ©orf in ber obern iSiiicbum {Regetifpurg , Sientamt

'ilifali, im ißi^tbum Siegenlburg, Qtmberg iinb 'Pfleggeri^t ilifafrn«

Dicntamt Sijnberg unb ^jleggeric^t boft»« 92o(b tin !^orf biefe< 9!a>

ilirfebenreit; gebürt bem (Stift menf in eben biefem ^(leggericbt

Sßalbfa^cn ui^ {ur J^ofmardb gebürt bem ÜTfaltbcfct' Örben unb

iPoppenreit. €ine €fnübe biefej lur J^pfmar^ ^'aflel. ©cr^orft«
Ü!amen< im 0cricbt itifatfcnbbftn/ flrfen> bat 103 J£>duftr> 526 &ee«

gebürt bem ?0?ai(btftr< ©rben unb len, unb bie gclbmarfung begreift

}irr J^ofmareb Ä’oftel. 13 ^)ofe.

iLaiuecbad}, ißfanborf von 500 fLaiising, ©orf im Sriffift unb
0eflcn in Ober« i&aiern, im 0e> l&ibtbum 0aliburg.

riebt ©onautvürtb, bep bem {^Iu§ Hebacb/ gläbcbta in ©btf'l^aiflrn,

gufam: gebort mit bem ©eriebt im ©eriebt 'D?arquart|lcin.

unb allen Sveebten unb SRu^ungen üebenau, ©<bIog im ^rjfiift unb

ber ©eutfeborbenj jtommenbe ©o< i&iftbum 0äUbnrg.

naumürtb/ in Sinftbuug bej iöiut' S.ed), Liens, anfebnlitb<c f(b>fP*n--

banneü aber bet 9iei4>üpnegei3Jortb- rer glu^, entfpringt nicht, U’ie

fiauterbacb/ Jpöfmarcb unb ©cblo§ viele glouben, in lirol, fonbern

in ©ber » 5inicrn, im SSißtbum in Soravlberg im 95regeujfcbtrt

greifinqeu, Sjtenfamt ?öJun^en, unter bem foqenannten J^ornfpij

unb üanbgericbt ©aebau. auf bem Jaiinberg. 311 ber ©es
Haiitccbacb, ©orf in ©6er> IBai» genb ber fogenannten 1‘ecblcifen

erii, im 'Sifitbum grei|ingen, SKents betritt biefer f^lub 5irol ,
giebt

amt rOJiueben, unb (pfleggeriebt bem 2ecbibal im ©eriebt ®bf‘'n»

SKofenbeim. berg ben Ölamen, fommt von ba

iautcebe»^/ ©orf in Ober > 9>ais naep ©ber » ©eißenbaeb in« ©e»

ern im i&iftbum greifingen, SRent# riebt 4>nbfn » Slftbou. ©on bitc

amt SOidncben/ unb (pfleggeriebt nimmt er feinen Sauf nad) iRritti

©tbtvabtn. unb 35ilü/ tvo jicb btr iöilübacb

üautrebaeb/ ©orf iu 92ieber >^aü mit ibm vereinigt. IBon ba tritt

ern, im l&i§tbum ©aliburg, iXent< er bep güben in 0cb>vabeu ein,

aiut Vanbtbut unb (pfleggtriebt macht bie ©rünje iivifcben Xirol

aieumarft. unb 0d)waben/ verlÄbt, naebbem

Jtüutrrbiicl), Dorf in ©ber»Sßai* er bephJiugOburg bie ilßerfacb «nf»

ern, im OMptbum greipngen, Üieut» genomintn, ba? ©ebiet ber ©tabt

amt '?}^incben unb (Plieggcricbt Slug?burg, ivricbeo er von %aiern

Ävant;berg. fd;eibe(, unb ©ebroaben halb ivic •

Hautecbarl)/ ©orf in ©ber » iöal» ber, unb nimmt feinen Sauf intrfl

naeb
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na($ ^cr (airrnf($ni grib«

berg, 0it$t ^urc^ Ratern bcp

2anb<bcrg oorbep» unb niac^t bann

bic @r^D(c (iDifi^cn i5nkrn unb
Gcbtnabrn/ bi< er unterhalb X)o*

naiiRortb bep £c(h<dniilnb in bie

IDonau faOt.

iec&bnir, S)orf an bem ?ech un*

iT(ic brr ©tabf ©chongau.
bat jmar brn 0?amm wn einer

i&rütfr, ifl aber feine mehr vor--

banben. ©ebr merfmürbig finb

aber ireen $elfen|lä(fe , bte tneit

in ben tc^ hinein geben, unb
l»ar non bepben Ufern jiiglcieb.

i&epbc Reifen finb Pon STlatur.

^an fann fidb aber nicht« nntür«

lieber« Pun einem bureh ^unfi ge<

jliUfeten 3i'^ Porfiellen, al« biefe

iirep ©teiumaffen. €« ifi febr

ipabrfcheinlich/ bag |ie ebmal« fiir

3oehe iu einer S&rilÄ gebient b«'

ben/ ioopon biefe« ®orf leinen 9fa*

ir.en erhalten b^t. i)iefc« tpeit«

liufige 2>orf hnt «n ber gerne

ein ainpbitbentralif4>e« Slnfehen.

€« liegt am n(5bang be« 12luer<

berge«, ber bi« an ba« Ufer bc«

glulTe« reicht/ unb gleichet einer

iiemlichen Sanbflabt. Siefe @r5fe
Ift aber nur fcheinbar; benn bie

{)<liifcr, bie itemlich gut, unb
meifien« pnn ©teinen gebaut finb,

(leben in febr beträchtlichen 3ipi»

fehenränmen pon einanber ob; biefe

3ipif^enräunie iperben pcn ben

Käufern felbfl, wenn man ben

£)rt bielfeit« be« Vech« betrachtet,

bebeeft/ unb man glaubt |ufam>

inenhSngenbe JE)äufer jn feheii.

5Det Ort (lebt unter ber Panbe«bo#

beit be« gilrftbifchpf« ju<H:ig«butg.

fiethborf, ©prf im Srjffift unb
ÜMftbum ©aljburg.

Äfebel, ouf bem ileeh«!/ Sor*
(labt ber ©auptflabt ®ilnchen.

(ti beünben (ich barinn ifts ©äii>

fer, ,507 J
5>eerfifl.\tte, unb 2125

©eelcn/ toefche jieh grä^entbcil«

Se<hel 170

mit iünftigen ©anbthierungen unb

anbern bürgerlichen l^emerben be»

fchäftigen. ©ier befinbet (ich ba«

ätlofler ber J^ieronomitaner, niib

ipenn man emneber ben ©tabt»

groben pprbep, ober bep bem^far»

fiuh, ober einem jTanal brjfelben

na^ bem ^f^rtbor recht« (Tep ^cm
ben tpill, fo befommt men Per#

fchlebene fchüne 0ärten iu (eben,

©ier i|l audb bie obere ?e n b, tpo

bie ^räuer, Bieter unb permog*

liehe ^lioatperfonen ihr -(>011 in

groben ©töten famnieln; unb un<

ter anbern ifl hier auch ber ebur»

fürflliche ©ollgarten, ein fc<

hen«roürbigc« Sßerf. Die 35 a.:»

ren in ben 0ebirgen fügen in ib>

rer ^»elmat bie 5^äume nach ei»

nein beflimmten 3Ölaa«/ unb ip.-r»

fert (ie in bie 3fur, n?o (ie bann

bi« nach 3}li]n$en beVabfehtPim»

men. 3nr 3t't» bieb gefchie»

het, fehl eft man Permittelfl flar»

fer Salfen ben fogenonnten 516 >

rechen ober grofen SBafferfolf auf

allen ©eiten, unb bfnet einen

©eiteiifanal , burch tpelchen bann

ba« anrommenbe J^ols, ba« man
Sriftbol) nennt, bi« nach i>em

©ol^garten geführt, unb ba nie»

bcrgelegf iptrb. Jj>ier ifl auch bie

€otton • ^Kanufactur im 3ni>r

1746 Pom Cburfürflen «Eflanmi»

lion 3ofepb »or bem äfutbnt
unter ber ©ireftion berjipepJ&an»

bel«männer ©trauf unb ©ancr
errichtet roorben. @fe bePnbtt

(ich noch immer in einem febr gii«

ten 3u|lunb. €« arbeiten für Die»

felbe 24 bietige bürgerliche iy?c-

bermcl|ler, jeher anf feine ciaene

Wechnung ; unb liefert jeber ber,

felbeii olle 3 3ßochen ao bis 24
©tuefe, fo, ba« oDe 3obre ,'t li«

10,000 ©tücfc oerfertiget tptrbcn.

©a< 3Baarenloger i(l in brm

tburfflrflllcbfn gabrifenbou« auf

bem 9\inbermarff. ©(c ‘iabafjf*

S 3 fcf't
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Bri! btfinBrt fbenfflU« auf Bern 4e4)felb/ 5Dorf iu £>6«r > SJaiem#

S(d;t( in cin<iD von einer <J|>anb' im %i§tbum 9(u9<6ur^ Slaiianit

lun0gijt|ellf<b«ft in« ^abr J7H2 SOJüneben iL »^Jfleggeritbt JanbÄberg.

mi<bt(fen fcBöncu 0cDAube. iDie Utibfclb, b<>ft bie ((pone« tjropc

<5Mt(er inei^ben meifttn^ oud.iber eoene ©egenb am ?ecbflu§; welche

f)i(bcr ScSracBi; mib Ufran non Sanbiwerg Oi^ 3Iu<)jbur^

Bciiet. ift babcp au4> eine JSfcc^paufen/ Sorf in Ober »Maiern/

0etvilrimü|)le. im 15i§(bum Qlus^burg/ 9ientam(

Oie Ciinouomiiancr mürben »on gKön4>en unb ^(leggericBi Srieb»

tcr Cburfiiv(tinu TO»«ria Slntonia, berg.

gebobrncu^&riberioginn upnO</lct' Hedjlec/ Oorf in Ober » Söalem/

rcicb» thirniog ihrer befunbern im ^i§tbum 3Iug£burg/ 0\enlatn(

Pacht «ur heiligen Siniig 9«rtiftc(/ München unb i^'j^eggeri^it ®chon>
jinb ihnen nahe am ÜBaQerfee im gau.

3aht ^698 einÄlofter faimijt ei< iLecfclengeU, Dorf in Ober»S8fljem,

ner Äirche erbaut, mo ile 27 3nhre im Sihthnm Slugiburg, Sientorot

: ebter. 3"« 3<«hr 1725 hnwn. g)?iiu(hen unb «Pfleggericht Svaln.
•
ie hier mit IßcwiHigung bei ^hur- Ort in Ober « SBaiem,

ürfttn ^arimiliau (fmmiudi ihr am bechfluf.

Älüffer unb jllrche ^u bauen an» fiedhogmünP HeehsgemuHt, Odin
gefangen. SBnhrenb bei SJauenfi Lyci, Dorf im J^eriogthum 9Jeu«

mohuten |ie in bem fleinen J^aui bürg, ^§thum Slugiburg unb

neben bem Slofter. Die SIrche 8anbrichte«H«mt ©roiibodh. 3®
tfi (d;6u geböut. Dai tjjiafonb' biefer ©egenb (Heft ber Sech in

gemalbe, luelchei bie .^immelfnhrt bie Donau, unb ikÜ hier ber 8e«h

<S2ariä norflellt, hnt doim. Da< in ber Donau fein ©nbc nimmh
miau SIfam 1729 geiiiahlt; bie fo heift ber Ort auch 8echieub.
©tufaborarbcii ift »on feinem Qjriii jpUr war ehebeffen bai ©tamra»
ber Sgibiui Stfam. ferner fie< unb 9ve(ibeujfd)lob ber beriihmten

het mau auf bem Choraltar bei« grdfiichen Snmilie, bie fich ©rafen
heiligen 3pachim unb bie heilige SIn< ju ©raiibach unb Se^igroönb
na, »on Dam. SIfam, iur (EvangelU fchriebcii. ^oit biefem ©chlo$
enfeite ben h- .^ie«'»»i;iii>ii/ »• iO. finb aber nur iXefte alter lerfaOe«

laiam; bie armen ©eelcu am jCreuji ner gKauren »ovbanben. Die 3^«

altar, »on 3<>h- ©eorg hinter i geuiburger Krftorteu ef im 3<>hr

ben heiligen Ouuphriui, »on SIfam i 1248, weil man ihneu ihre ©ti>

}ur Spifcelfeite aber ben heiligen ter , welche »om Sem in bie Do«
eßetrui a ^ifa, von Sifanu ben nau gebrocht würben, aufhieit

heiligen 3»hnnn »on fXepomuf/ Der hiefige S^farrcr mu§ in bet

von eben bemfclbcn; bie heiüge Kirche )u ©raigbach alle ^ep«
^aula, romantfd;e SQitfwe, Wie jie tage bie »on biefer alten Samilie

ber heilige jtarl S3oromauj geftiftete 332effe lefen. Da< weitere

Fehrt, »on eben bemfelben. Sluf rann bep bem SIrt. ©raUbach noih*

bem (Ehoraltar i(l ein ^gilbnip gefehen werben,

ber SKarift )u feheu, welche im Hfbetorn; Dorf in Siieber« S5ab

3ahr i<^9 in ber eroberten für« ern, im Söibfhum Svegmgburg,

fifchen ©tabt ©emenbria gefun« IKentamt ©traubingen unb $|feg«

ben, unb bem dhurfürffen ^arü geeicht ^üiting.

milian übergeben worben ifl. Hegenbocf, Dorf in ber oben«

S}folt
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^Jfnlw fm {RegotÄura, ütibs, ©orf in Der pBcni <PfaI|; iiu

Wfnfflinf ßfiuBtrö unb g5 |ifg9cri(9t a&ittBum iKtgenrturg, gitnfomt

Kabbiirij; i/l SlniBcrg imt) ^(Icggeri^f ^oliibtrg,

£egeii3 r (finbbe in ber obcrn »Pfal{> ift gcric(Rif(^.

im s5ji§(bum SRrgmöburg/ OieiW« llcib|latt, Dr( ini J£)crjog(B«m 9?fii*
imb 5ta(t<namr Qlinbcrg; i|t ge» bnrg, tfrea bri«Balb ©euiibrn poit

ritbiifcB. bem ©tAbfcJiftt ^aibcf. ^itt
lleßern/ fogcnmiiite ©egtnb ober foll »ormals ein S&ergtoerf geioe*

»n Ober < Siaierii/ iii bett fen fepii.

©ebirgen um ^>ol)en » ©((jtoan» Heicbau, 2)orf in ber obem Vfnfi,

gnu. im Si§fbnm DJegeneburg/ Kenf»

fcfbeii, Sitäitn/ SBrfeben, @^loS, ami Simberg unb »pfleggeriebf ?ir»

ünb Jf>ofmar(() in ber obern^Jfafi/ fc^enreif; gebäre bem ©tift SL^olb»

im i5i§(bum 9\cgcWburg/ 3venfftm( fügen imb jur J£)ofmar^ galFcn»

üfinberg unb Snnbgcricbt ^a(bcf; oerg.

gehört oon QJenfcitborff unb fteibeesboef, (Sifrnbammer in brr

i/ra gfi6 7 Raufer uiib obern gjfalj.

3o,©celenr Vergaß, ieigntt, ©orf in bet

Ä.«ben/ (büS) £>örf<Ben In £)bcr» oberii <)3fiUj/ im iSigtbum Sergen«»

S&aieriv im 5Blgtbiim grciplngen, bürg/ 9Icn(amt SImberg unb ^ffrg»

JReutamf «Diilncbm imb üanbgcricbt gcriebt 2BalbJogen; gebbrt bem
•Jölj/ im Unfergnisbaebtr 58ierfe[/ ©tift ©albfagen unb jur

bnt II J^öufer iicbfr 5 iimber-ge» mnreb ©igmi.

legenctt ©nöbcit ober Sinöbbdufern. Heimiti^ Öorf in 9?icber»Söaiern/

Sie ©egenb ift fiimofigt. im 95igfbum 8vcgen«barg/ 9itiu»

fitben/ Ort im (Eriflift unb Sig« amt ©traubingen unb ^'{ieggeriebr

tbum ©al)burg/ umorit bcr@tabt €bam.

©nliburg; gehört in öü< ^ofur» £finc/ SEnine/ Siaeh inOber»SBoi«

bnrgcricbf ©Ion. ern » im ©eriebt ^eilbeim. (It

jKfi)nbad)/ Saeb in Ober » Maiern/ fliegt am ©nreiiberg oorbet)/ too

in ber ©egenb um ©teingaben/ mit er niebtitoeit »on ber ©ebinbelbutic/

bem fieb nutb ber ©iegbaef; 0ut» bie oon bem ©etoerbe/ bns hier

nrnffer oereiniger. getrieben wirb/ bvn 9?omcn bßf;

JScibcIfing/ Sorf in 9?icbee » 95ai» einai boppelten febr angenebuun

ern , im SÄigtbum 9iegcn«burg/ SBaflcrfall bilbet» inbem er in gro»

SXentamt ©tranbingeii unb qifleg» fe Sropfen jerfeblagen/ in einen

geridbt Ä'öjting. Äeflel berabfliirtt/ unb; oon bem

llflbeiting. Sorf in 9?ieber » 58ai» immer na#örjeubeu ®(»|fer bff'

ern; im S5igtb>im 9eegcn«burg; an«gepeitf(bt/ mieber tiefer bernb»

gientamt 8anb«buf unb ^flegge» fillt. Sin bem obern gaS b«t man
riebt Singelflng. jeboeb gerüuflelf; inbem man an

fielbelfing; Sorf in Slieber » Sbaiemi bie gelfeufluft eine Slrt eine« böl»

im ^igtbum SRegenöburg; SJent» jernen ißorfebuffe« ongebraebf bai-

amt ©traubingen unb if>fleggeri(bt 92aebbem ber iSmeb über bem jmep«

geonobeig. ten gaD oon feiner SBufb etrnaö

firiberobotf, Sorf in Ober »iSÖai» noebgelaffen b«<r mirb er in ei--

ern; im Sßigtbnm ©.iljburg; Dient» uem geräumigen bölb'rnen Äaiialr

amt ©urgbanfto; unb ipfleggeviebt oufgefangen; unb über bie unter

Äliug. ibnt brflnbliebe 2lefe fortgeleircr.

$4 bi£
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6i< tr (nbli(^ (in 0«|U(m(r(< !5((t iLeitenbai^r £)orf in bcr oBtrn

tai no(^ an Den fänden au^(ie< ^falj« im S&i§t^um älid^fiäbt/ 9l(nt<

iimmtrt 5lci6f, emichc. ^II( t>i(fe amt QlmBerg unB jtafienamt 97cu*

9)7(nf(B(narB(ir(n miifen n\ einer marft.

54rSirif; öa ber sBac^/ »on bem 2.eittnba(ft; "Dorf in jD6cr«55aiemf

]^nul{(nben 0(^iice tvütenb je< tm %i§tbum 9vegcn^6ur((> 9vent<

macBfr im 0iurm baf)cr brau^t^ amt ^üneben uiib iji^eggeriebt

ettnaj SIngeuebmeS b<>beR/ tneil c< 907ainburg.

bann nicht fo leicht (iniu|et)eii i|]/ Deitenbach/ £)or( in 97i(bcr<i&ai<

loie (j 9}tcii(chrn babin bringen f6n< ern/ iin ^ibtbum 0alibur^ Slcnt'

nen/ einem tobenben ©albjlrpme amt 2anb^b“t “Hb ijjfleggericbt Cg*
geffeln anjulegeii; feinem Uiiroiüen gcnfelben.

iöefcheibenbeit (ii gebieten/ unb Dätenbecc[/ 3)Drf in £)ber>!33aiern/’

ihm ben ^cg ju ieichnen/ ben er im $i$tbum 0al|burg/ Sieutamt

311 nehmen hat. 2>iefer Sach Wirb Surghaufen «nb ^PeggeriehtÄling.

fibrigen«/ wann er ftarfer anfehwiilt/ Dcltenhaufen/ ©orf inÜ?ieber*Sai*

3um .?)oljfriften gebraucht/ welche^ ern/ im Sl§thum Diegeniburg/

man auf ihm bi^ an bie 0ebau* iKcntamt 0trmibingen unb $ß(g>
be bes SloftevS Senebiftbeuern gericht Äclbeim.

bringt. Deitetau, Ort in Ober » Salem/ im
Äctnljofrn/ Cinöbe in ber obern J^ohenfehwanganfehen, 3n bfefer

e i/ im Si§thum 3cegengburg/

tarnt 9Imberg unb IJ5fleggericht

Pfaffenhofen; gehört bem ®althc*

fer Orben unb jnr Jf)ofmarch Äa>
fiel.

iLeinbofm/ ©örfchen in bcr obern

Pfalj/ im Sißthiun Svegenöbnrg/

Sicntamt unb Bericht iÜmbcrgi ge*

hört lum 2h<il bem JUofter 9vci»

^enbach unb jur .^ofmarch 311*

fehwang.

fi.eintlb*el, ©orf in ber obern Pfal{/

im Si^thum 9\(gcnsburc^ unb

^afienanit Qlmbrrg ; iji gerichtifch.

ein anberg ©orf biefe^ 97amcng

im Üventamt unb 0ericht iümberg

gehört von gochner unb iur J^op

march Sinta^.

XLelten, ©orf in Ober*Saiern/ im

Sifthum greifingen , iKeutamt

P2Anchen unb P^eggericht P3eil*

htim.

ilcitcii/ ^>ofmarch in 97ieber*Sai*

ent/ im Si§thum Paffau/ Dient*

amt üanb^hut unb Pficggericht Deitecoborf/ ©orf in 9}i(b(r*Sai>

Siighbftn* rm/ im Si§thum Dvcgen^burg/

Driten/ ©orf in ber Pfal} 97(u* fKentamt Sanb^hui unb p^eggeri^t

bürg; unb Sißthum Puggburg. £anbas.

ilritheti

gebirgiqten ©cgetib/ welehc nteificng

aug Äalf'unb 0aub|leinber.3en be<

Icht/ i(l feiner Onarjfanb mit

»em Äalfflcin uermengt/ welchen

)ann bie fleilfigeu Cinwohner gu

PJe^jieinen för 0ichcln/ 0enfen

unb 0trohmc|jcr oerarbeiten, 0o
gering biefer ©egenflaub fcheint/

fo i(l er boeh für bie Sewohner

biefc< Sejirf« jur Sermehrung ih*

rer 97ahrung6jwcige fchr wichtig;

benn ti werben jöhrlieh über 50/000

0föcfe biefer aßeijfteine hier »er*

fertigt/ unb gröficutheiU inä Pu$*

lanb oerfauft. Pian bereitet ba

»oriöglich »iererlep ©attungen iu,

welche fich nicht fowot au ©ötc/

fonbern uornemli^ an 0röfe un*

terfcheiben; ncmlich PJeQfteiue m
acht/ fieben/ fech^unb »ier unb einem

halben 3oD/ welche nach eben biefem

Unterfchiebe um 6, 4, a i/a unb

I i/x 0ulben na^ bem Jpunbert

»ertauft werben.
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£.m^m>X)6rf(^(n in btr o&em^fali/ ttt^aKm tvir^ in grognt ^3ari(^i

im S3igt6um 9vegrn^6urgf 0vent< fungow bie |!($ me^fcl^weifc lcc<

am( lUinDcrg unb Simbgcrii^t Slu> rcn/ unb mit £uf( füUcnr bie bann

erbact»; gebort bem jUo|ier 97»i> oom {ubrinqenben !Ba|ftr auf bie

4)elfelb unb |ur J^Jofiilartb 3ßi» Cffe getrieben wirb. 3&m gebt

(belfelb. nitpt« oom €lfen »erlobren; er bat

Ititterbcrgf S^erg unb üBalb in für bie @(blacfen ein eigne« @af«
Ober . iöaiem, ini 8aiibgericbt 2ü(j; frrtoerff barlnn er jie jugleicb poebt

gebürt feit 1715 jur ^>ofmart unb fÄlemmt/ um ba« nodb bav
J{>obenburg. inn bepnblicbe €ifen auf« neue tu

Ceigenbof, JHeu3tMbof/ Dorf» »erfebmelicn. Unweit ba»on Jfebt

©(blof: unb J^ofmarcb in ber obcrn oucb ein eingegangener ^ocbofen.

<)3fali/ im f5igtbum 8iegen«burg/ «Cefberg» Dorf in ber obem ipfalir

Rentamt iUmberg unb ^^cggericbt im f&igtbum fKegentburg» 9lent'

€f(b<nbacb ;
gebürt »on ^öinijr unb amt Dlmbei^ unb ^jlcggericbt fbklb<

bat neb|t ben ^xifmärrteu ©tegen> fagen.

turabaeb unb Sagmog 10 5/16 iLemmero^orf/ Dorf in btt obem

^6ft/ 62 ^oufer 11110346 Seelen, «pfalj» im föigtbum JRegenüburg,

jlttjing» Dürfebcn in dbtr<i5aicrn/ gientamt Slmberg unb »weggericbf

im !&ig(bimi grei|nigcii; 9\entamt kalbet.

QRüitcben Unb i'aiibgcricbt im £emmecfec/ Ort im 0riffift unb

Uiitergfcbbaeber 95iertel, bat 6 jj)üu* ?5igfbuiu ©aljbnrg.

fer (worunter eine ©üginüble) unb jgena; Siüg<b<n in Ober > f^aiern»

8 uinbcr liegciibe (rinobeii. wel^e« im Sanbgeriebt Daebau
tei3na, ^ei3imd)» ISacb in Ober» entfpringt.

f&aiern» im 0ericbt illibliiig. (Er Jgenau» Dorf in ber obern liifal}#

tnffpringt btt) 3ell im ©ebirge» im fBigtbum Dvegenüburg» SRcnt*

richtet feinen 8auf ttacb oerfebiebe» amt Slmberg unb 8anbgericbt

neu ^'rammiittgeti enblicb o|iwürt«; SBalbef; i|f geriebtif^.

uttb fiörit p<b in bie 5TfangfaH. jEenbeeg» dofmareb iu ber oben»

Dag er iur dvegenjeit» ober bep ^falj» im J^erwgtbum fReuburg

aNiebenbetii Sebnee oicl Unbcil au» unb igigcbum dvegen«biira.

rUbten möge , fageit febon feine Henberg» Dönberg/ Dorf in Ober»

Ufer unb fein ^ett» bie allentbal» S^aiern» im ißigtbum Salibiirg»

ben bie 0!);ct'Fitialc feiner unbünbi» Sfientamt f&urgbaiifen unb i{3fieg'

gen ^Gueb aufweifeti. Da« 8eii> geriebt Oetting.

na^tbal» ba« bi« an ber ©rün» JEtnbetg/ Dorf in Ulitber » fBaiemj

ie »on Sirol fort.gebt; ift febr an» im f5igtbum Saliburg» SKentamt

geiiebm unb roiiiantifcb. 3n bie» £anb«büt unb 55fleggtri^t Sßtu«

|ein ^Ibale bennbet (teb unter an» marft.

beni aticb eine Saffen > unb J^am» jEenb/ obere unb untere Jltrtb/

merfebmieber bereu gegenwürtiger fogenannter Ißla^ bep ber Stabt
SJ'eö^cr ber waefere ^eit SBautrn» «Dlöncben. Die obere £enb Be«

febmib ifi , ber fein ©ewerb« im jinbet ficb auf bem 8tcbel gegen

weitefleu Umfange grünblicb »er» bem ^fartboriu. ^in fammeln

(lebt. Die 8ei|na treibt bie febwe» bie Sörauer, ®dfer unb »ermög»

rtn J£)ämmer feiner Scbntitbt/ wo« liebe $pri»atperfonen igr J£>oU in

rinn ba« ©tblüfe ni^ burcb^la«» grogea Stögen» ba« auf berufne
bülgt» fonbern bureb S3a)ter un« von ben gebirgigten ©egtnbcp in

g 5 biefe
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tiefe ©egen!» gc(l6Q{ wirb. ®ie £citgfel&, ®orf in ber oBeni ^aji,
untere 8enb bejiiibef |i<ö aujfet im $i§tbum 9tegen5Burg, sioit»

Dem ©cnblingcr !£bot/ unb i(t amt Qimberg unb Saiibgeücbt

ber 9(nlinbuiig<plau bep einem 92eunburg; if} gericDtife^.

breiten Äanol, loeltper bet ©tabt jCengfelö, Dorf in 5Rieber*S5atenv

bai offene »Balfer lufdbrt. >C>itr i(l ini ibi§tbum fKegen^burg/ Oventarat

eine ^piermüble; ein ^alfofen ©trauoingen unb »Pfieggericbt ^eU
unb eine v»tupferbammerf(bmiebe {u beim.

(eben. mürben foui't bie $ro> JUn^mob, Dorf in Ober - i5ai(rR«

tefianten/ toelebe n(0 ^embe in im i5i§tbum grrifingen/ Ovcntaint

^niuben (lurben/ b>er beerbiget. 0?tln(ben/ unb ^fieggerid;t J^aag.

Ö?OT menigen fahren lourbe aber 4engefelt>, Dorf in Ober < %aicnii

I

ur folebe ein orbentlicber jtireb' im i&i$tbum 9[ug<6urg/ fRentamt

luf über !begr.^bnipplac an einem OJZdneben unb >}}peggeri(bt Sanbtv

anbern Ort nuOerfeben. Qluf bte> borg,

fen bei»ben ?enben wirb ^»oli »cp fi.e«gcIobe; Dorf in ber obtrn?Jfn!fr

rauft. im ^igtbum SKegen^burg^ 9vent>

S. ent», imbtt Dorf im €rj|Kft>unb amt iUmberg unb fifkggeridbt 0faf«

^ittbum ©al{burg im ^ongau. fenbofen: gebart Dem ?Mtbe(err
.^in- ift eine ©ebmclibtitte. Orben unb jur {»ofmarcb ^o|fe(.

JSent»ocf> Dorf in 5)2ieber<f5aiem/ •^engenfelt»/ Dorf in ber oben
im ibigtbum Sreifingen; fRentamt Vmr im i&ibtbum 8vegnUbura/

Sanb^but unb 2anbgcri(bt €rbing. fRentamt iUmberg unb <Pßeggendbt

£.enroceit/ Dorf in ber obern iHoIi; ifBalbfafen: gebart bem ©tift

im ÜMh'tbum Dicgenäburg; ^ent> iSBaibfagen unb m -^ofmar^
amtSlmberg unb^^ffeggcricbtDeg'- iBalbergbof.

roi;. &engenfel&/ Dorf in ber oben

Cengäu/ €in5be in ber obern $fal)/ $fai{/ im ibiftbum ERegen^bni«

im i&igtbnm Stegensburg , 9ient> Kentamt Sfmberg unb ^fleggctjcbt

amt9imo<rgunb'})|ieggeri(btSQaIb< {»elfenberg; ifi geriebtif^,

milndben; i|l geriebtifi^. 4engenfel&, Dorf in ber oben

tfengau, Dorf im^rtfeift unbSbii' im S&igtbum diegenäburg/

tbum ©aljburg. fKentamt ’ilmberg unb »fi^eggericbt

^cngberg/ ^RarftPecfen im Sr{< Sirfebenreit; gebbrt bem ©tift

jlift unb Igigtbum ©aiiburg }n»i< ^lbfa|en/ unb inr .(»ofmarcb Sal*

fd;en Äärnfben »mb Siroi. €r liegt fenbcrg.

»on ben übrigen Sanben beg ^ri> £engenfel&, abeiieber ©ib in bet

ftiftg abgefonbert. obern ^falfa im %i$tbum Oiegenl*

£eng^ocf/ Dorf in Ober' 15aieni/ bürg/ fRentamt ülmberg unb fta>

im ^iftbum $affau/ ^Rentamt flenamt fOTeumarft; gebbrt »on

93urgbanftn u. eufieggencbt ^[fulpacb. 4>egnenbcrg.

üengfctt», f. Surgtengenfelb. ifenggrieo/ itngcitb, i^farrborf in

,Srngfclt>/ ©eblo^^en in ber ©tabt Ober>%aiern/ im ibiptbum grei*

i^urglengenfelb im J^criogtbum fingen/ 9vnitamt eSRifn^en imb
S^euburg, t»oiu eiujelne Jpinterfa> £anbgeri(bt Sblj. Diefeg bübfc^
fen gebbreu; ti ijf au<b «ine Dorf liegt jtoe» ©tuuben »on

Oefoiioinie habe»/ unb beigt bie $bl) auf einer groien J^bbe#

.:t»ofmar(b Sengfeib
; gebart bem an beten j$ub bie rafebe 2tfar aug

Sreybtrm »on granreu. bem ©ebii^e benoonritt. Unmeit

»on
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ton bifffni Sorf im ^o^6urg« trn» im ?8i§t]&um ©nljBurg/ {Rent*

fc^m 0ebt(( btfinbrt |i($ tin ^ar< omt @traubingcn unb ißfirggtiicbt

inorbrucbf bcr mtt/ieh^ &r*»obtr Sfleumatft.

fc^nviTigrau mit 9ro§rn licpf unb üeogans / Ort im €r)|H[t unb
bunWn glcrffn gegrabtn wirb. 95i§tbum i^jburg, im 83i»l9®u-

Ci gicbt ttbtr oHd) dnt J^icr iß tin Äupffrberghxrf^ bu5

0at(iiiig mit <gcf(]cmcm unb ganj ober nubt immer reinen ©ewintt ob»

fdm'arje günblmge. S)a bie @e> tberfen foll. ^on crbilt ItupfeTf

genö 1715 <m bie ©rofen bon SBlei/ ©IlberglÄtte unb ©Über»

4x>brnburg fom/ fo mürbe biefec »opon ficb bet j<ibrii(be SBertb

tOCarmorbrueb »on bem eburf. J^of» ungefähr auf 16000 ©jjfbra be»

bauamt fi<b oorbcbolten. S3en bie> lauft, jtupfer beträgt baoon ba$

fgen *)}farrer ernennet ber 55forrer SReifle/ fo bo§ in einem 3eitrouia

)u 2älj. CS ifl hier eine Koffer» Pon 10 3abrrn etwa 2720 3ttit»

maiifb. 5Der bob« Äir#em bebt ner Äupfer auf 460 3entner ©lei,

nabe bep 9enggrieS fein bobeS 4>oupt 26^ Smi^tr ©ilberglätte, unb

majeßätifeb empor. 250 *D?arf ©Über fommen. ©iU
•Cengobdm, 2>orf in 92iebcr<©ai> berglätte wirb nun aber birr feine

cm, tm ©i^tbuin ^Jaffau, 9fent> mehr gemacht ; inbem bie reicbbal«

amt 9onbSbut unb ^fieggeriebt tigen ©ieie tum iUbtreiben an baS

^farrfireben. J^ättenwerf |u 2enb »trfauft wer»

Hengtbat, £>rt in fRieber* ©aiern, ben. !21u(b i|l hier eine SBienee

im ©i^bum IRegenSbur^ 9tent< rifebe ^baltgewerffcbaft.

amt £anbobut unb ^ipedseriebt £eom>erar<Sieiibecg, JSeonbaebfi*

SMngelfing. bepg, Sorf in ber obem 8^fal{>
ütnfenceit, S>orf in ber obem im ©i§tbum 9tegenSbur& fRentamt

93falj, im ©i§tbum SRegenSbura, Stmberg unb ^(Icggcri^t SBolbfo»

Ölentamt Simberg unb IDfieggericbt fen; gebärt bem ©tift ^EQoibfaben

Cfebenbttcb; gebärt bem Ä1o|fer unb jur Jjjofmarcb ORitterteicb.

©peinSbart unb |ur /;>ofmar(b J^ier giebt eS befonberS f^äne

©peinSbart. ©ergftTpßalle. CS fommen in

£rniing/ J^jofmareb in £)bcr<©ai> ben ©rueben eine ®enge ^räm»
ern, im ©iptbum SRegeiiSbmg, mer ton ÄrpftaUenbrufen an unb

SRentamt 9Runcben unb ^flegge' bureb einanber getvaebfen, unb oueb

riebt ©obbura. häufig eiiMelne^pftalle ton ber SDiefe

ifenselebcrg, ^orf in Ober>©ai> iweperSoür biS iu jener einer IMnie

erip im ©iptbum ©aliburg, IRent» unb einer J^äbe ton titr biS fünf

amt 9Run(ben unb ^flcggericbt 3<>llm tor. Cine beträchtliche

Sraunfiem. ^mabi berfelben, befonberS ton

£engenttiooo. ®orf in Dberj©ai> ben fleinen, jinb tollfommen bureb»

ern, im ©iprb>im ^eifingen; dient» jicbtig ober waffcrbeil, unb flehen

amt dRämben, 9anbgericbt S)acbau ben fcbänilen fpmiifcben ©ergfrp»

unb ©ebiet SRammenborf. (lallen itenig nach. 3bre Sarbe

JCmginS/ 3>orf im Crj^ift unb ifl am gewäbniicbflen b(Umei§. 3b»
©iptbum ©aliburg. re ©eflalt ifl bie gewäbnlicbe feebs,

ieoberoborf, ©orf in /;)ber<©ai» feitige ©äule ton gleichen unb un

rrn;im©i§tbnm©al],burg/0icntam( gleiten ©eiten unb 3ufpi^ungSfla>

©urgbaufen u. ififieggeri^it ^ing. eben, f&a einigen erfebeint auch,

Scobrcchtingi X)orf ih5Riebcr»©ai» obfebon etwas feiten, bie 3«ft'li“"9

Pop.
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bopptü. S3or triicjftt 30 3o^r«n

nurPcn fdbige Pon (ment getnifm

9^or6ert JKei^xl '^Jö^men Wu»
fig <u Sa>t( acfärPat/ uoP fuPer«

ivcife na4> ^obnmi unb 92&rubrrg

txrfauff. in anbam Orten

birfei 'Sejirfi Cf* 5Rr“ ^bernreit

imb iSJenierireiO ia,t man offer<

febr fcbdnc eintelnc ^pftalfe; unb

nicht feiten »ou einer ungetsbhnlU

(hcn 6>rd§e gefunben,

A.eonbec0/ Onfmareh ini

thuni SJeubnrg; i&i^hum. Siegend«

bürg unb 9aiibrichteramt i&urg>

Uiigenfelb im 92oibgau; gehört

pt>n Oerel. i|l (in ©chlop/

'!ßrkhauj/ unb eine fehöne ^farr*

firehe hier. S!)en <illfarrer eTiiemit

bie Sanbe^herrfehaft. €ttpa eine

!8i(r((l|luiibe baoou fiehet eine fchö<

ne bcm ^ricngel 0}2i(ha(i getoibnie>

(e jlirehe/ unb unmeit bicfer eine

fleine 5rap(Ue ber fehmetihaften

9)2nteer &oiMi in beten Eingang

f(h em ^rmmen hefinbet. Sü’
bep i|i eine fearfe SBalifahrt famt

einer uulangP eingeführten
!S>ruberfchaff b. fchmenhnftenWiuter

ßiottej. OerOrt hei§t bie 0 p e 1 le.

ii.con 9berg, churffirftlieheä £u|l<unb

^agbfehlup in 92ieber>55aiern/ im

^iBthuin 9vegem<burg unb 9icnt:

amt ©trauhiugeu/ 6 ©tunben von

©traubingen unmeit bet ^far.

Oier i)l ein ^^fleggerieht. Onä
©ehlu§ liegt auf einem hohen Iberg/

n>o lieh eine »orfrejliehe IReiger*

baiie unb herrliche iSSilbbahnen bc>

finben; befonber^ giebt ci hier

»iel f^tnanei SBilbpref. 3m 3 *

164.8 mürbe ti von ben $ran)o>

frn unb ©chmeben verbrannt. (Ehe*

inalj tvaren 0rafen in i&aiern;

bie fich oou biefem ©chlop @ra<

fett von £eouäberg nenneten.

^opulbsherg, Oorf in 92ieber>

Maiern, im i&ipthum ^ajfau>

Sientamt £anbähut unb ^fleggc'

rieht 0ri(äbach.

eopolbefron« ©chtog im€r}(hff n.

i&ihthuin ©aljburg nahe an einet

Sorffabt ber ©tabt©aliburg in bent

fogenannteuüuhcrii fRouuthaf.
€< i|i ein ©taf»§irmianf4»eS §U
beicorami$'0ut beP ©tabt'unb
Urbar > 0eri^(e! ©aliburg. €r|*

bifchof Scopolb errichtete ^aft ei<

ne« am lafeit 92ovember 1736
von ihm erlaijeuenf unb am fbU

genben ilag vom Oomfapitel up.»

terieichneten 3nflrument< ein <
13 rU

mogeniturP • $ibei(ommih
für feine §amilie/ bie 0rafen voiv

girroian. Oieju beflimmte er bie»

fei.©ch(ob aig ben OauptfiQ/ ba$

er auf bcm UnterPberger 9}2oof(auf
$ür|hn (^fah(en) lüngp an einem

grofen iSeiher erbaute. Um auch

für bie SinFünfte |u forgenr be*

flimmte er ba^ lange ober mit»

be 9)200 j nebf? mehreren ©runb^

holben baju. .^iebep folgte et

bem i&epfpUle be^ (£r|bifchofg

^artP/ melcher baP jenfeitj ber

©al<a liegenbe © ch a I ober 3 l’

linger > 9)2oo9 unter fniie ga<

milie unb baj Oomfapitcl theif*

te; unb fe^te ba9 Öomfapitel

nach SluPftcrben ber münnlichen

£inie biefeö ©cfchlechti alp 9?ach»

folget ein. OanialP legte er iiiit

bie crbümtlichcn grepheiten bem
©utbrp; allein ©rjbifthof ©igiP<

munb ertheilte ber gamilie auch

bieOvfntarchfrepheiten im 3- 17.5«/
ivelche eineP tveitern ilmfangP; aber

fehr genau auPeinanber gcfeQt finb.

9)2an fommt bahin burch lauge

SUlIeen von Ivtlbcn ütaflanicn •- S5mr
men/ rcelche nach allen ©eiten an>

gelegt finb/ unb bie 3ugünge fehr

angenehm machen. OaP ©chloh*
gebüube ifi ein 4 ©efchoffe/ übet

60 guh hoheS/ 72 ©chritte lan»

ep/ 25 breiteP unb mit einer @ta»
enbacpimg verfeheneP langlichteP

93 ierecf/ beiJen mittlerer 2heil nach

porne unb hinten etliche gup toeit

Dy \.jUOj5lc
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(XT^DrfpriDgt/ uniü cor fic^ eine

i8 «Beritte lange imi) g Dreite

^ogenloube mit 3 !21rfa&en pon

tornf/ mii) i auf 'jcber ©eite ^at.

SDiefe ^ogenlauoc trägt eine i21l>

tane mit einem toeip marmornen
SDüfengelänber. Unter ber löogen«

lüiibe in ber 3Kitte i(l ber Eingang

burc^ eine bo^e 2|>ilre. 5Da«
nerc bc« ©ct)loj7e< i|l mit färilli»

c^cr ^rad;t eroauet. 0lei4> atn

Eingang {ie^tt man ein ftpänei

»5 ©(^ritte langes unb is^brei»

feS fBorbauS mit einer getoolbten

5Decfe/ roelc^e ange|lri<

(t)en i|lf unb feftr fein auSgtarbei-

fete ©tucfjieraten l)at. SSepber*

feits finb toelfc^e jtamine ton ro>

tbem 0)iarmor, 3ur linfen jiebet

man {mep/ unb jur rcebten brep

t>of)e Ibiieen mit ^infaiJungen unb

©tiperporten pon rneif unb rot^

gefprcfeltem/ fein polirtem gKarmor.

ä)uv(f> bie 1 Spüren jur linfen ©ei--

te fommt man in einige Sobnungen
berSöebienten, unb burt|> eine ber 3
jur rechten in bie fe^äne Kapelle.

S)ie anbern 2 Spüren (inb mefire'

re ed;ritte juruefgefeijt, um ber

Sreppe; meltfie in baS obere ®e«
bäube fuhrt/ ^la^ ju machen. (Sine

bapoii/ unter biefer ^eppe/ fährt

fiber eine breite ©tuffentreppe h'-t*

ab in ben äbermtS geräumigen unb

mit grogen hoffen {tpifchm ben

pfählen/ tpormif baS0ebäube ruht/

angelegten ji'clfrr; bie anbere in

f&ebienteunohnungrn / in bie ICä<

(hc/ perfchiebene Sehältniffe unb

bergleiehen. S)er Eingang Pon
bem ®eihrr «Srontifpiec ift bem
eben btfd>riebencn aanj gleich- S>ie

Sreppe geht ^ipifchen einem fehr

(ierlichen unb breiten Sbotfengelän>

ber pon fSRarmor über 9 »Jlbfo^e

bis in t>aS obrrfle 0efchog empor.

^ betr prächtigtn ©älen unb

Zimmern befinben fich in allem

rz75 ©täefe an Scirhnungen unb

^eopolbafron I86

0emälben (ohne bie 287 SRaler»

Porträt in ber ’Hialergalleric; mci»

(tenS Pon ben bcrühinterten 9)rei«

ftern. 2>ie Kapelle rclAt poit

unten bis in baS oberfte 0cfd;Dp/

unb^hflt «ine mit ©tuef gejierte

geipolbte 2)ccfe. 2)er Qlltar i/t

fehr hnd; unb burchauS Pon ad)>

terlep Warinovarten tufammengt>

fe^t. SaS ülltarblatt Pon (Ebnet

/teilt bie ^lOria .nebft ben bh, üvm
pert unb geopolb por. .OvueftoärtS

ift eine fchmale (Smporfirche/ toel«

^e auf. Jtoni'olen ruhet/ mit 3
ttbgefonberten fehr fthönen Dratö»
riem £)aS itlflajiter i/t burchauS

Pon Marmor. £)aS ©chlog i/t

gegen ben Reiher unb auf ber lin«

fen ©eite mit einem breiten

(hen unb Obgtgarten umgeben,
aiuch h“( berilanfmannKänftlauJ
©aljbnrg hier einen tieinen bota--

nifchen ©arten Pon feltenen ©e--

tPä^ifen angelegt. S>ie eine ^nf>

ficht bcS porbern grontifplcei i/I

nach ben älUeen aus ber ©tabt/

unb beS hintern äber einen fehr

langen unb breiten QBeihrr/ bcf

eine eigene ©onbelhättt/ unb i
3nfeln h«h <»uf beren einer eine

©ommerlaube itpifchen >&äumen
i/t/ unb auf ber anbern an/tatt beS

ehemaligen Kaninchen > :^ägclS eine

©artenanlage mit einem h»Känbi*

fd;en S&auerhaufe (ich befinbtf.

llmoeit pora ©chloggebäube für
rechten ©eite /teht ein langeS/ nur
2 ©efchoffe hoheS/ PiereefigteS ®e»
bäube/ welches fu SBohnungen filr

bie ^wrfchaft fofool/ als ben 35er*
Walter unb beffen äSatiflep/ wie
auch für einen ißenefirlaten fe^
bequem eiiwnchtet i/t. J(>ier wohnf
auch rin i^aier. fRingS um ben
fBeiher ift eine fchdne SlOre pon
Wilben XAi/tanieiibäumen gefogen.

©n Su/twälbcheii/ ein ggfanengar»
ten unb ein 0ehege für SBilbpref/

finb ebenfofU in ber 32äh«. Sin

bet
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twr »orBcpflitirfnDtn 3116t fttBt tint

HJuIocrmilBIf. .S)itr f6«(t |i<ö bcc

Sli'B in jinctn Blrtnt.

fEcopctcftting» ÄeobrecöHng, färfl*

bjf(6flfli(^t -fjcrrfcBaft im j£)o#if(
unö SiptBum »paiTau. 2)aju gt*

Bortn Bai ©c^lo^ Stoprccb’
fing, .f>iitetrtn, «KdraBat^ «nb
ba« ©djlop ÄaUcnfltin.

fiermi, Sorf in ber l'iinbgrafftBnft

ü(u<f;(fnbtrg: i(l qtxid)ti\^.

Äcrcbenfclt», 2)orf in 9M<r» 5Sni«
trn, im 93i^t6um d^cgtn^burg,
8ven(ai)U ©traubingtn unb 3)fftg<

gtri(6e J^aibnu.

fieccljljeim, Sorf in £)6er* «Saiem,
im SigiBum Srci(ingtn, Sitniamt
59hin($tn unb3JP(ggtri(6i5Bolftrt«.

bnuicn.

fi,nfn, 5)orf in 9Jicbtr»95aitrn, im
ait^unt grtiiTngen , 9ien(ame
ÜanWBut tinb 2anbgeri(6t Srbing.

Hctmäilorf/ ^)orf in btraBtraipfali,
in ber üanbgraffAafi ütiicBttnBerg.

Ktüttanttabocf, Dorf in ber oBcrn
3ifali, inrS&i^um ÖvegengBüra, 8itnf<

ami -JlmBtrg u, 33fJeggtrid)((freBn)ij.

fletfc^au, Sorf in ber ooem 35fnlj,

im JperjogtBum SRtnburg tmb
9}ipt()um ÖvtgeniBurg.

fUrten, 2)orf in ber oBtm «pfalj,

im SiptBum 9icgcn«6urn, sjient«

omt aimBcrg imb 0anbgcric$( SBalb*
tf

; gc()6rt oon üveijenftein unb jiir

>?)ofniarcB Ovcuf.

£euetil>of, 5Dorf in btrcBcm ?5falj,

im ißiptBum ÜvegenÄBurg, sRent»

amt 31m6crg unb ganbgeriebf

aßalbef; ift gtridBtifcB.

fieu, Ort im €rj)lift unb ®iptBum
©aljburg.

Jlcubtvoborf/ j^eibetflorf, ^f>
niarcB in. Seither 'löaiem/ irnfBip»

fl'um DiegenäBurg, Secntamt öanbi«
i)iit unb ^jleggcricBt 9Ro6Burg.

Reubbeuf, iltubcue, Sorf in

:Kitb<r i 55aitrn, im SBiptBum
©alibiirg/ gienfamt fonb4(>«t unb
‘4}peogericBt 9?tumarft.

Reubereficc^, ©orf in SHtötri
iSaiem, im SöiftBum StegenÄBurg,

Oicntamt Sanb^But unb ip^eggericM

33il^i6urg.

Reufbling, Dorf in JRiebte ^ 95ai«
tm, im iöiptBum SRegen^Burg,

9vi'ittam( ©trauBingen unb ißfitg»

gtrid)f€FmüBI.

jStudjtenbcrg/ gefilrfirte gaabgraf»

f^aff in ber obern 33falj. ©ie
liegt im 'Rorbgau jmifcBtn btm
giirjitntBmn @ul)Ba(B, unb ben

oberpfdljfcBen iplicgdmffm SRoB«
Burg, 2enc»Berg unb 2re^y.
SBebetJen Botte jte eigene £anbgg'a<

fen, »on rotIcBtn ber leite ®iari*
itrilia« Qlbam im % 1646 ofine

?eiBt^tr6tn geflor&en ift. OB uun
gleicB Äaifer gRarimiÜan i, brm
^eriog ^cinrid; ju SRcfltnBurg

150a bie 3lnmartf(Baft auf blt|e

ßanbgraffcBaft ertbcilt Botte, fo i|l

bocB ^>er}og üIlBreeBt in Maiern,
ivfIcBcr beg lebten 8anbgrafen

©cBroefler «SRecBfilb |ur ©emoB*
linn Botte, 1Ö47 mit berfelBen Be*

leBnt iDurben. (Er Bot (ie aber

gegen anbere Drtf^aften au feinen

Sönibcr, CBurfur/ien «DJajrimilian

in SBaiern, i56crla(Ttn, »eleBer fie

feinem iwepten 3Jrinien, ÜRarimi»
liaii 3)B>liPP gegeben. 8IU biefec

1707 üBne jtinber (larB, mib bet

€Burfdr(l in ißaiern bamal« in

ber 9veicB«a(Bt war , BeleBnte ber

Äaifer ben gnr|icn »on gamberg
mit biefer ganbgraffeBaft, 1714
ober Farn (ie mieber an (EBurboi*

ern.

Der Sburfilr(f filBrt fie mit im
Sitel, aber nidBt tm SBopptn.

3Bf aSappen i|i ein rotBer äyal»

feil im (ilberntn gelb. ®r Bot
wegen berfelben ©lg unb Stimme
im 9iei<BfliIr(ienratB unb Bep btm
BniemfeBtn diraife. DteicB«*

matrifuiaranfcBlag ifl 6 |u 9vop,
unb 14 ju gup, ober jag ©ul«

ben, unb ju einem ^amnietjiele i|i

fif
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fic auf 135 SKtftlr. a6 x/a Ätcu«

itr äffest. ^ ^
D<r i'anDgrajfc^aft tfl tm ©i*

reftsr in civilibus et politicij

*oratft?(/ fit f>at auc^ ihren £ehn-

probfir ftinl>rid;ttr, 2anDtibaupt>

mann nnö anötre lonbcÄfarrtlitpc

StBitnten. 3« gtifiUehen ©nefeen

flcbbrt fu ium Xird^prtngd De«

ju Svtgcnsburg. ©le

i(l ftbrigtn« her «Krgitrung |u Slm>

btrg untcTWwfmr unh rnfbält ba^

©d)lo§ V‘tud)tnibtr8/ m unten am

gu§ htä iöerged her «ß?arftjiefen

biefed Sfiamen« mit einem Slicbtt«^’

amt liegt. befiiihen fid> fcr<

neröarimible£Rid>tcramter: SBurp

barbSrieb, ?ub< 9)JtÄbnmn, ^frermbf

unb SScrnbtrg. ©ic ©eelenaib

l«hl öiefer Saubgvaffebaft betrogt

TV3Q. ©tt iJJtorftflefen 83

J^nitfer luib 46a ©eelen, bie l'aub«

grofl'djaft 191 7/8 4)(>fe/

fetr 2081 ©eden / in ollem ober

,567 1/12 4/3»

x

3'i-7 -?>äm

fer unb 7297 ©eelen.

311 Qlnfang bed i4tt» 3abtbun‘

hertj tbar gribricb/ ?onbgrof uun

Jeue^tnbero/ ?D?dncb in bem Älo<

fier SMlbcrsbatb/ her naebbtr jum

Slbt in ?ange«beim, bann in Sbrod)

muSbltf «nt> «"ölicb uom »f
5abfl

3ohonn XXII |um «bift^uf in

Slichfinbt jroor ernennt , aber t>on

heni bofigen ©omFapitel reegen

»alteuber ©treitigfeiten mit bem

«nb|l nicöt onoeuommen warb.

3n ber 2anbgraffd?nft würbe in

urälfen Seiten einiger ibergbflu ge--

trieben. fommen in ber @e«

genb ©cbwcfelflcfe# fc^marje iblen«

be unb ©erpemiiw le^tcvec vot/

iügli^ in bet SRaefibarftbaft upn

aBernber.v »or. S« Örsbenflat»

teil befinbet |itb ein betracbtlUfier

©fenbammeT; welebee mit bem m
!blti|iein iäbriid; 9tg«n 1200 Swl'

ner (£il‘en Ptrfertlgt. Qlui einem

nnbem ju Oebfübrieb ifl eine

gute fflopiermüblc errid;tet worbeö^

eben |i> an« bem öben J^winmcr

QBilbennn, unb eiiu onbcrcv jit

sfjfreimbt warb in eine ©piegeb

ftfjlelfe umgcie^nffcn.

9?atb bem 2ob bei le^t » uer--

jjorbenen J^errn (Eburlärlttn ma*«

te boi bei’li>gli(b ‘ Sßeflenbnrgfcpe

J^au§ mif biefe fanbgra(fc|oft ifln.

fprud;; (Je blieb aber beifennngc»

aebtet bei; bem Jpaufe ißaiern.

iteugenbotf, ©orf im ©jjtift unb.

ajiftbum ©alibiirg.

ß.tucnl»orf/ ©orf in SJlicbcr »

S

5oi*

ern /
im ißib’tbum 9iegei(iburg/

Sventamt ©tiviubingen unb ipfleg*

geriebt iSelbeim.

4eutenbßcb/ ©orf in ber nbern

^falj, im ®ipfbum Qtegeniburg/

Oientomt Slmberg imb ^a|lenamt

gjeumarft ; gebürt pon ?üwentbaf

unb mr -Oofmard; ©vining.

-Ktutenbad)/ ©orf in über < ®ai»

ern/ im 9ji§t!»iim Diegeniburg;

Otentomi 50?ünd;rn unb S^flcgge:

ridbt 93iainburg.

JCeutecfofeti/ ©orf in 9lieber»SBat«

ern/ im Qbifitbum Dtegeniburg;

FKentamt '<.^nbib»t Ififleggcricbf

Seiibacb.

jELeutereöorf, ©orf in ©ber » SSal«

ern/ im 93i§tbnm greifingerw 9venf=

amt 9)7imd;en unb l))fleggerid;t

©ebwflben.

ficutectßbofen , ©orf in Ober»
2micrn/ im 5)i^’tbum §reijingen/

Sventamt gnineben unb fanbge*

riebt ©acbaii.

ißeutecii^ofen/ ©ofmareb in Ober»

SBoiern/ im Sbiptbum SJfiebfläbtf

aJentamt ®uncbcn unb ?p(iegge»

riebt »Riebenburg.

jHeutflatten, ©ofmar^ in Ober»

«öaiern/ im ißiWbm« greifingen,

aventamf 9)?aHd;en unb ^flegge»

ri<bt ©tarenberg: gebürt ber ga«

milic Remter.

ileqgna/ glüfeben in Ober » 5öai»

env im ©eriebt Wibling.

ä.eioeneC
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/Snoetief/ ein c^cmali^ej 0($Io§ ^an foromt auf einem f(^m»
im J^eriogt^um 9!euburg/ eine t>a(< Im Seg immer i&crgauf/ unl>

br 0tiinl)e von bem Softer Ü3ie< pa|]trt Oitrc^ 2 tOiauem/ e^e man
lc4Qf(n. Jf)ugo tH>n Stmmef gab in ba«0(bIoSeintTit(. S)a<0<lbior

rin @ut von dtUtciiburf )u bem mirb mri^eiij megen ber »otti^i>

befagten Puffer r unb 9ieigcrbe4e befugt. 9lu(b

SeiFcnef mar eine 92onne barinn. mürben auf bem gro^n ebenen

Sluf i£tcfebl ^Aifer Submigj beä See^felbe febr oft ^uftiagcr oon ig

f&aiern mufce baä 0cblo§ nieber« big 20/000 ^?ann gebaltm^ be?

geriffeu/ unb nicht mehr erbauet melcher ®e(egcubeit |i<h ber J^(

tverben. hier iii ergäben pflegte. Uiber btn

fteu>ltfd)hof, fogeuannfet J^of im gech gebet hier eine bÖljemt'ÄnSffe.

^Viftift unb igi^tbum 0aIiburgr £ici)tmburg, S!)orf mdlieber<i5ai<

nobe an ber 0tabt 0al{burg. ern/ im i5i§tbum SKcnengburg,

Üiberobeeg, Sorf in lieber >$ai< IKentamt 9aiibgbut unb ^]>neggeric^

ern/ im Sbiptbum $a|fau/ 9lent< ^ilgbiburg.

amt 0(raubingen unb ^fleggeriebt j^ie^teneF/ J^ofmareb in IRitberi

$£>eTnrtein. i&aiem/ im ^ißtbtun DtegenäbUrg/

j[i(btenau, S)orf in ber ^fal) < IRen> Slentamt 0traubingen unb i))|Ieg'

bürg/ im S&ifitbum üliiggburg. geriebt jtditing.

Ei(I)teiiberg , J^ofinard; in ißieben £.id)tenef/ Bdblof im .C>erin9tbnn

'ü^aiern/ im '^igtbum IKegeneburg/ 0u(ibacb/ im 02orbgau unb Sanb>

SKentamt 0traubingen unb ißfleg« grrubt 0uU6a(b.
geriebt S>onau|Iauf. ilicbt^ag/ Jpofraareb in 92ieber<

ifitebwribera/ .^ofmareb in Ober« Maiern/ im ibi^tbum Slegensburg/

fbaiern/ Im ibi^bum Qluggburg/ SKentamt ganb^but unb ^flrggc«

Stenfamt ®iöncben unb ^flegge* riebt 93iigbiburg.

riebt ganbgberg. ilid)tenbof/ ifinifbe in ber obem

j^id)tenbecgy 0<bln§ unb ^flegaint 9fnli/ im ibiptbiim fKegmgbnra/

im €ri|iift unb ^i§tbum 0alp SHentamt Simbtrg unb Soubgeriebt

bürg/ an ber 0aal unmeit 0aal.< ^aibef; ifi geriebtifeb.

leiben. Oer Ort mürbe in ber im j[£{cbtentamt/ 0tblog im €ri|tiftunb

Sabr 1525 im ©alibtirgfcben oug« ü^ftbum 0al{burg/ ifi ber 0i{

gebroebeneni Qiufrubr non ben Qluf« eineg ^flegamtg.

rubrijiben abgebrannt t mclebenSre« fi.id)tenrot, Oorf in ber oBern $falp

vel aoer oiele berfclbm am biefigeR fm J^eriogtbuni DJeuburg; unb

@algen bi^pen nnigten. Oogi^l« %i§tbum iKegengburg.

(iift btfi» au(b in ^amtben dne jlicbtenfee, «Dorf in IRieber < i&ai«

.t>trTf<bait biefeg SRameng. cm/ im SBi§tbum iKegengburg,

£id)tmberg, ober Kaltenberg/ tKmtamt Sanbgbut/ unb #cgge«

ebuejürOü^g 0(blo| unb 9u|i« riebt Slotmburg.

f^iof in Ober«i&aiam/ im i5i§> J2t(t>tmtnalb / Oorf in iRtebe^

tbum üiiiggburg, Svmtamt i02ün< f&aictn/ im i5iftbum Olegmgburg/

$munb<^ficgger(ebt9Anbgberg, auf Otmtamt 0traubingm unb $flrg<

einem an(ebnliebcn R^rrg am §lug geriebt 0tabt am .^of.

Vc(b. .Oag ©eblog ifi brep 0fof £id)temoalb/ Dorf inSRtfber*5Bai<

1)0^ unb mit einem Sburm oer« ern, in ber Dveiebgbetrfcbaft Oo«

(eben. Oie Sluffi^it ifi oortreflitb/ naufiauf; geb6rt bem .^o#ift

befonberg gegen bem Slug }u. iKegengourg.
- iliebting
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£i(^lng. SDorf in 9JU5itr»5B«lmv pago Saisbprgace g<nann(/ unl>

im Olrgtn^burg; SKcniamt fiattt in mCcrn Stitrn {inen eige>

ÜanD^lmt unb ^Pfhggeri^t fanbau. ntn «Pfarrer, »ie ^iefige ;^r^e
Älfbinau, Jf>ofmar($ in 9?icber» i(l je« bet ipfarrc |u ©ieienbeim

^aierii/ iin 5&iß(()nin OUgen^bnrgr einDerlcibt. Uibrigeng i|i bai 5Dorf

8^en(amt @trau5ingen unb i)}(I{g' tneiften« von Sift^em Setopbn^ unb

gerid^t Ä%ing. gebortinba<.pDfur6argeric&( 01an.

iietenflein, 2)orf in Ülieber»55ai» ©er ^x. ®raf 9lrco befi^i bi«
erii/ im 5&igtbinu 9«cgen$burg/ ein Ovittergut.

CRcntanit ©traubingen unb $fltg> JSit>(ing. ©orf in bet obero $fa(i^

geriebt €bam. im iBiptbum iKegenfburg; 9lenti

JStebenilein, ©orf unb {>ofmarcb amt Sluiberg unb fani^eridbt 9(u>

in ber obern 'Jfalj/ im Sibfbum erbaef;; gehört bem i?lo(ter 2Betf»

Svegenäburg/ Rentamt 9tmbct§ fenobe unb jur .^ofmoieb SBeif«

unb sppeggaitftfc ©rfcbenreitj ge< fenobe.

bbrt bem ©tift SBalbfagen; »el« jlUUenberg, ficiner SSrrg

^ed ein Svicbteramt bier bnb >oo< ber ©tabt £0?i1ncben gegen bet

tu 55 95J5>äufer unb gfav; bi«P «bmaU ber ©tWberg.

638 ©telen gcbbren. ©er Söürgermeiftrr unb faiibf^afW»

licbegbofen , ©otf in ber obern {aimeifier 9]7ar be Qllberti ju ^ün*
im Siftbum 5Iicbftäbf/ Dient» eben pat auf biefem Sßerg eine

amt 2Iuiberg unb ipfieggericbt 9ieu» alte bblierne Äapcile; toeitber (icb

marft. ber iBaumeifler ©eifireifer ^u fei»

tienacb, ©orf in lieber »ißaiern/ ner ^Jrioatanbacbt bebiente/ an pcb

im SMptbiuu Diegenoburg/ Dient» gefaiift/ nnb an beten ©tcfle im
amt ©tronbingen unb ipjleggeriebt 3abr 1701 bni Mige Äirtbiein

DJiittcrfelö. erbauen laiTeii/ loeicbei im 3. 1705
Ulenberg/ üeonbflvbobecg f. Ä.e» eingewepbct loarb. 3u gleitet

onbcrg, 3<it bnutit Silberti für etliic faien»

tUenlcO/ ©orf in ber obern ?Ufol|> fcbojeflcrn einSebüube linfer4)anb.

im DJiptbnm Dvcgen^burg, Dient» Unb b« biefej in menigen 3abren

amt Qlmberg unb faiibgericbt SBat» einfiel/ bnt « e£ nicbt nur toieber

bcf; gebürt % 23 . Diaufeb/ unb btrgelfcIJt/ fonbcvn ancb rcebterfeiti

mr J£)ofiunreb Surbfmborf. bet ÄapcUe, loelcbe aifo /eßt in ber

ißieffcntban, ©orf in ber obern tDiitte (lebet/ ba^ bcrmalige Älo»

ipfali/ im 9Mptbum DiegenSburg/ (ter erbaut. DJian lic^ im 3abr

Dicntümt aimberg unb il3flegg{n($t 17x5 aut bem Älofter Diiberourg

Diabburg; i(l geriebt^cb- in $a|Jau vier l&encbiftinerinnen

Hifeting. fi.iefering/ ©orf im ©r|» fommeu. ©ie jmecn marmorne
(lift unb ^tßtbnm ©aliburo/ ni^t ©rablleine/ toelcbe inmoenbig gleich

tveit von ber ©tabt ©alpurg an neben bem Eingang ficb befinbeR/

ber fanbftrafe iiacb i&aiern. ©en jinb für ben ©tifter iUlberti uiib

DJamcn biefet ©orft finbet man feine iioepte grau/ Urfula von 3on»

fcbon im Congefto Arnonis(obet nein» wclcbc gieicbfnOt eine ©uf<

in bet bnrcb ben erften faliburg» tbüterin bet Ätoflcrt lonr. ©eine

ftben €rjbif(bof SIrno oeranflalle» er(le grau unb DJiitjlifterinu/ ®a»
ten Urfunbe über bie ülteflen ©tif» rigSrauiitfa von 23rülliuaic/ liegt

fungtgüter ber faljburgfcben Äircbe) in ber SBeibeu/lepbantfircbe bei;

et toirb bafclbll Liveringa in greijlngen. 93cp bem Älofler loob»

tjopogr. 2e;ic. r, Saieru/ 11. 95b. 0 ncn
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tun {roetn i&titebiftmer. ^ic 92on< jUinbaUf S)orf in t)cr oben $falv
neu arbeiten nicht / fonbern leben im Sbiftbum SHegen^burgr 0ient>
im 0cbet unb ibetrachtung. nmt Slmben unb ^fleggericht

^irchltin/ loelcheS auf 8 marmor« racb; gehmt oon ^arg unb jnr

artigen/ in bie 9\unbung gefegten J^ofmarch Dveichenflein.

0Aulen ruhet/ hnt 3 QIItAre/ aufiiin&au; S)orf in Ober < ISaiern/

bereu ^(Aitern bie unbeflccfte €m< im Sifthum ülug^burg/ Oientaint

pfAngniß/ ber h(il>9 t i&enebift unb München uiib Ißfleggericht SBcib

.bic h(>l>G<! 0(holi>rtiFn oon Qlnbreag h^im.

^olf gemahlt finb. Oaj noch oor< £.inbba^/ £>orf in Ober • f&aiern/

hanbene fleine Ecce Homo < S&ilb im iSii^thum Qiug^burg/ 9ventam(

fianb fchon in ber alten Kapelle. München unb ipfieggericht ^fafi

jUtenthal/ hc'§t ber ®ohnplaft ber fenhofen.

^aulanernonnen ju ®ünch«t*- 3»» Hinbberg/ Dorf in SKieber » 35ai*

©chn>e|lcrn beS briften Drben« bei cn/ im g^ifth'jm Diegeniburg/

heiligen SranjüFui be ^aula/ ^ar< Stentamt ©traubingen unb 0ericht

garetha SBibniAnnin »on SJiilnchen 3>i>iftl-

gebArtig/ unb S)?ario ®lifabetha g;int>cgta6/ Dorf In SJiebcr» 55aU

^ölbingerin/ lohnten mit anbern/ eru/ im ^ißthum Srepfingen/ fKenb

Welche iu biefen Orben getreten/ amt SanbShut unb Danbgericht (fr»

auf bem Siiienberg um bie 3 '^iie bing. •f>ier iff eini oon ben acht

ba bie S3?aria gransüfa oon Qll< aiemtern bei Oanbgerichti.

berti bie SBenebiftinerinntn fom» ILinbeti/ Dorf in ber obern iJJfalj/

men lie§. Diefen gefeilten fich bie im SBigthum Siegeniburg, SKent«

auberii ©chroc)tcrn jogleich bep; amt Einberg unb ^fieggerichMaJet«

bie |too obengenonnten aber thateni terfelb ; gehört bem jCloftcr 2Ba(<

nicht/ foiiöcrn bauten fich im 3aht berbach unb iur J£>ofiiiarch 5ffial«

1703 unter bem SKeubefergarten berbaci;.

ein j^aiih/ wobep (ie burch eine ß.lnben/ churfAr)]lichei ©chlog unb

Äaiifmannifrau jfugarbin unter» ippeggericht in 9?ieber<i5aiern/ im
fiuijt würben. Diefei 0ebAube Äigthum Svegeniburg uub IRcnt*

hatte bamali fünf ^Ammerlein amt ©traubiugen.

famt einer Äapelle in (ich. Dai ^inbeit/ Dorf in Ober •- 55aiern, im

95ilb ber unbeflecftea (EmpfAngnih/ SBipthum Svegeniburg/ Sientamt

iu beren €hre man fie eingewep» «KAnchen unb ifJfleagericht Qlbeni*

het hatte/ warb in einem ©tall ge» 6er^. Die €inwopner huöen in

funbm. Si Famen balb ©tiftun» Slnjehung bei J^ol^ei bai gorfl»

gen h'uju; unb im 3. 1737 gab recht im gorfi DArnbuch im ^Ahl»
man ihnen bie Srlaubnip/ baiör» huufer S&ogen/ unb bai ®aibe«

beniFleib bei britten Orbeni bei recht im Svieber > %ogen.

heiligen granjisFui be i)3aula ju 4iTiben/ Dorf in Ober» S5aiem/ im
tragen/ unb bic brep 0eiubbeab» 9&ih(huin31ugiburg/9ventamtiD2Au»

julegen. €i finb ihrer nun 10 chen unb ipfleggericht ©chroben»

an ber 3 ahl> unb fie geben eini» häufen,

gen ?0?Abchen Unterricht. ÄlnöenaU/ Dorf in Slieber » 35ai»

iLinb/ Dorf in ber obern ißfal)/ im ern/ im S&i§thum Svegeniburg/

Sihthum Svegeniburg/ Stentamt Sientamt ©traubingen unb ipflcg»

Plmbcrg unb ^fieggeri^t SOiurach/ gericht iSiechtach.

iji gerichttfeh- Jßtn&enberg/ Dorf in Slieber»S5ai»

tm

\
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ent, im Sigt^um «poffau , OJeni* im ®M“m «egnrfBuro, «Rem.

omt ©(raubiittttn unb ©erld^t omt «B«\nc^><n unb Weeflcrupt

3wifd; na^f btp 3»iftl. ^itr SJo|>6urg.

mx f^entoK ein Äanmtenoerf. ILinten, »orf in £)5ff«??5ai(rit, im

«inbcnljof/ ffinibt in bet obtrn S5i6t^umSret|in9tn,9vmtanif?D?un*

ipfali, im 5JM§(^um «Kcgcnlbura, 4«n unb ipflcggtric^t ÜBolfertS^aiu

gitntaint Slmberg unb gaubgeritpi ^ ftn. ^ ^ .

SBalbef; ifl gtri«^t‘ft&- J^lmenborf, ®orf in Dber/Sai»

Äinrenclcb, ©orf in b«r Sanbgraf. trn, im »igt^um SlugSburg, SRenti

toaft 2cu(t)t{nbtrg, gebärt in ba« omt iJRönCbtn unb «PPeggenebt

feigtbum aUgtnsburg ; i|l gericb» tonbeberg.

ti|Ä. ilitttec, ®orf in i)btr»58attm, iin

Äinsöorff €inäbf in btr obern ‘Btftbumaugjburg/'RentamtsjRün»

»JJfali, im »ibtbum 0itgen<burg, (b«n unb «Uftcagenebf SImmergau.

Svcntamt aimberg unb ijjfleggt* Äintönm, ©urf in gjieber.SBaicrn,

riebt ^)arten|iein; ifi geriebtifcb- »m aSigtbam greifingen, Ditnfom«

Hirn, 2)or| in ber obern iUfoli, im ©traubingen unb Sanbgeriebt €t*

äiitbum ävegeniburg, SRentomf bing.

Simberg unb ijjpeggeriebt ilrc«* Ä-int^art, ?)orf in SRieber. Maiern,

toij. im S&l^tbjtm SRegeniburg, SRent*

Hint, 35orf in ber obern qSfalj, im amt ganMbut unb s;)peg
9eri(bt

S5i§tbum aiegensburg, ötentamt Äirtbberg.

Simberg unb ©eriebt SSeuburg. fi.imttrd)ett> Dorf in Ober« ©aiern,

jeiniacb, Dorf unb ^tofmareb mit im a&iStbum 9legenäburg, Kcnt»

iwep ©Bläffern in ber obern SJfnU/ «mt 9Riin<ben unb S3nf99ft>4>i

im ÜBigtbum 0vegen«burg, Dient« «SRninburgt

amt imb ©erlitt Simberg; gebärt iintum, ^fmareb in9?ieber«iSai»

von 2o(bner, unb bat 5 1/8 J&äfe, tm, im Saibtbum Sreifingen, Dient#

34 /päuftr unb ai2 ©eelen. amt ßanbfbut unb 8anbgeri^t &•
JÜ'matb, Dorf inDber . a&aiern, im bing.

2»i6tbumgrei(ingen,9ientamtDRiin» Jdipertol^ofen, Dorf in ber obern

eben unb 2anbgeri^t Daebau; ge« ^faly ini ®iftbum Diegeniburg,

bärt bem ©tift 3nnber9borf. Dientamt «mberg unb SJpeggericbf

ftintatf), Dorf in Ober « SSaiern, $}}fafftnbofen; ifl geridbtif^ unb

im Sliiftbum ©aljburg, Dientomt »ermifebt.

Q>urgbaufen unb ^ipertemübl, €tnäbe in ber obern

Siirg. iPfoli/ im ^iftbum Diegen^burg/

JCinta^/ Dorf in Dber<S3aiem, Dientamt »mberg unb IDfieggtriebt

im ibittbum Sreifingen, Dientamt SBolbfafei; gebärt bem ©tift

DRüneben unb $Peggeri(bt ©ebtoa« SBalbfages unb |ur .^ofmar^ £on#

ben. nerireit.

•ßintatb, Dorf inDber<SB«iem, im lLippolP»bof«t/ ®orf in Dbcr»

ibiftbumSlugiburg, Dientamt gRün» Söaiem, im 85i§tbum Diegeniburg,

eben unb ^Peggeriebt g)faffenbofen. Dientamt DRäneben unb ippegge«

Hintad), Dorf in Diieber » l5oiern, riebt S3obburg.

im «Bi^fbum Oiegeniburg, Dient» iLlfen, JÖrrg im .$)0<bPiff qjaffau.

amt ©traubingen unb qjpeggeriebt Äittetibof, Dorf in ber obern ®fali,

Ädbeim. im iBigtbum Diegenöburg, Dient«

ILlntacb« Dorf in Dber«iBaicrn/ amt Simberg uub ipPeggeriebt Diab«

• © a bürg.
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turj. 3m ißittotöorf; liegt on bet

berg i({ au(^ eine geric^tif^e €im ^6er/ unb bat eine ^irtbe.

ibe biefeg inament. Ort in ber nbern ipfali; im

£ittenf(bioang i €indbe in ber J^erjogtbum 0uyba(b.
oSern ^^faljr im l&igtbum 9icgmi> üotb, Ort in Over > i&aiem/ fm

bürg/ Sventamt unb 0eiN(bt 9tm< i&igtbum^eifingen/dlentam(<!}mn>

berg
: gebdrt von 9^mel unb iur <ben u. ^fieggericbt SBolfertgbanfen.

Oofmar^ 3oct. ßotb; J?>ofmor^ in 9?ieber»?5afem/

&iirenrie&, Oor& ©«blof unb {)of> im Sigtbum 9vegen<burgf 9irtit>

inarrf) in Der obem ^fal]/ im amt 0trau6ingen unb $peggeri(b(

IMgtbum Svegeniburg; iKentamt Acibeim.
Qlniberg unb 9|lc9gtrt<bt 9BoIb> JlciSja» Oorf in Ober< 55aiem/ im

müneben; gebart von ^lingenfperg/ Sbigtbum grepfingen/ Otentamt

unb bftt 3 3% J&ife/ 37 4>4u« ®«ucbenu.$fleg9eri<bt©fare>ibera.

fer unb 226 ©eelen. j^oebou/ £>orf in ber obem $falj^

Hisellictb, SDorf in 9?ieber»iBalem/ im Sigfbum 3legen«burg; Ölmt»

im i&igtbum 9iegen<burg/ 9Sent< amt Qlmberg unb £anbgeri$t ^SS(d>

amtSanb^but unb$flegg(ri(bt 9}i(9> bet; i/l geri(btifcb>

bibnrg. j^otbc/ ©orf in 9üeber» 5Baiem, im

JEijIobt/ ©orf in ber obem $fa()/ i&igtbum 9iegen<biirg/ 9ventamt

im i&igtbum £Segengburg/ €ient< Sanbibui m>b >)}fleggeri(bt Dtatterm

amt SImberg unb ^fleggericbt $faf> Berg,

fenbofen; ift geri<btiftb- Coebboftn, ©orf in Ober«©aiera,

JKoacben, Ort im 0ri(Kft ©oliburg ; im %igtbum Sreifingen/ IRentamt

gebdrtinben?3ajfauerÄir(bfbrengel. «KiJn^cn unb 53|le9geri(bt SBol»

Robertjlein, ©orf unb ^)ofmar{b fevtibaufen.

in ber obem $fa({/ im 9)igtbum iCobeebadb/ ©orf in ber obem

Siegen^burg/ Sentamt älmberg ißfalj/ im ^igtbum SCegenOburg/

unb ^fleggericbt SBetterfelb; ge» SKentomt Simberg unb Äo/lenamt

bort vou Svumel/ unb boi »»/l dieumarft; ifi geriebtifeb »nb ver»

ber Jbofmar<b 3tH 4 j/H mifebt.

39 ^ufer unb 144 ©eelen. iobecbof» bofmaregifeber Ort ia

fi.ob(ing. ©wf in Ober * »aiem, Ober-Salenv ini ®lgtbum grei*

im Ißigtbum 9tegett9burg unb fingen/ Otentamt^uneben unb &nb<
ägieggeriebt Oibeniberg/ univeit bet geriegt ©a<gau.

©fabt SReufiabt an ber ©onau. .Cabvemügi/ €inibe in ber oberli

fiotg/ €indbe in ber obem $falj/ iß'jli/ im i&igfbum Dtegentbur^

im igigtbum dicgen<burg/ Ülent

amt iilmberg unb ^fleggericgt {>0

genfe«; i|l geri(gtifd^.

C.o(g/ J>>ofraar(g unb ©<gIog im

Oerjegtbum IReubnrg/ i&igtburo fSe»

gen^burg unb Sanbriigterarot S&nrg»

iengenfelb ira IRorbgan ; gegdrt

wn Obernborf/ unb«« gütek |ur jtoberogam / Aobetgeim/ ©orf

fflfarrep 3eonberg. ©ne onbere In JßieberjiÄatem/ im SSigtbum

j^^ar^ biefe# ffiomen« ira ^ffegf 9J«iTau/ Rentamt 2anb<b«l w»^

amt 8aber gegört bem Äartgiufer ^geggeriegt ^Jforrfirtgen.

Xlofler ^riel/ nnb all gilioL iur £äbmfircggti« ©orf ift SRieber«

• SBaiern/

Rentamt Siraberg unb ^geggeriigt

SBalbfagen; gtgdrt bem ©tift

agalbfagen unb jur Oofma^ Jtora

nerlret. 3lo(g eine ginobe bie*

fcl Raraenrim ^Jfleggericgt ©r*
fogenreit gegdrt ebenfalll blefeni

©tift.
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tßaitrn/ Im SJigf^um 3v«g(ni6urg/ ftn: «BurggojTe unö 5fm aUeu J&of,

Oicnfamt ©fraubiugtn unt» ^ffeg» »üelc^tÄ »orinalö (in fdivcn5c$ält»

gcri(^)t SJilsBiturg. niß mar.

Höcfcncroljof. 0n6be in ber o6(rn Äöientrttin, Sarf in ber obcrn

^frtli/ im SÄi§i^um 9i(g(n$6nrn, im S5i§({)uni SKcgeniburg/

IKcntamf ölniberg imb ?anbg(ri($t 9v(n(amt SImbcrg unb iPfltggfricöt

Slucrbnt^i i/l gtricfttifc^. SJJabbu^

Hö&er/ ©orf in £)b(r»Saiern/ imZoftt/ «Ö?arftP(cf(n im ^rjfnfi und
f&i§tbum21ugä6urg/üicniam( 0}?iln< 93i§tbum 0aijburg unmeit bein

(^(n unb iJUflcggfrii^i 9iau^)cn 95a§ Juficnjlcin gegen 5iru(. 3n
bcrg. biefer ©cgenb jmifcpen ©rol/ ©ber»

üööerndorf, ©orf in SJieber » 55ai« SBaiern unb 5&erc^(eSgaben finb

ern, im Siftbum ^Saffau/ SJvent» nitbrere nemlitb ©frua,
amt ganböbut unb «Pfieggericbt Äniepaf/ ©tcinbacbpaf, .^irfcbbil»

53ilöbi>fen. bfi guffcnflcin. i|i bitc

fiöffelfapeUf, 5elbföpe0e, einjelu ein ^od)\uvilM)ti ibr^ubauS, ma»

fiebenbe Änpelle unb SBalifabrt in mit bie i&aunaigcrccbtigfcif eon 5J[>

©beriißaiern/ imifcbcn bem ffbi' ter^ ber »erbunben ift, fa, baß, alle

emf« unb bem ^?arftflecfen iJ5rien. 5Bierfcbenfen, mcicbe feine eigenen

J^ier fiafeii 2 Surisbiffianen ju» 95rÄugere^(famcn befiijcn/ ailcS

fammen. 2In oem jübrlieben Äir^» 55ier unb ailen ©rnntenmein bicc

tueib‘(aber Söaebu«») §efi ift bier b^ien möpen. ©ie biel>9s ^Pfarre

eine gra§e Saifäöcrfammlung/ ma» gebört in ba9 ©efanat ©aaifelbcn

;

bep gegeffen/ getrunfen^ gefpielt/ unb ber ©rt b«t au<b SJecbf;

gefege(t> gerauft mirb. ©ie 5BalI« einen 53erarbiiefen auf bie faijbuvg»

fabrer epfem an biefem Sage in feben ganbfoge ju fcbictcu.

biefe Äatelle lauter bSiierne <ip S.ot)am, J^afmaref; in

taff ei? 9Jieber--5&aiern, im SMbtbum 9{e*

Cöffeiaberg, ©arf ln ber abern genÄburg; Sventamt ©traubingen

^falj, im , SBibtbnm SKegen^burg» unb ^peggeriebt SRittcrfelö.

SKeiifamt Slmberg unb 'Pfleggerixbt JHdl;berg, iloebberg, ©arf in 9Jle--

3?abburg; gehört »an «PubemeU ber<95aiern/ im 95i§tbum Siegen«»

unb jiir .?>afmarcb ©tein. ©in biirg# SKentamt ©traiibiugen unb

onber« ©arf biefe« OJomen« im ijjficggericbt Äöjting/ an bem bo»

<P(tcggericbf Senneeberg ift gerieb» i>in gabberg. 3“ öer SRnbe finb

tifcb unb aermifebf. ima ©la«bulfen/ melcbe bicber ge»

itöfebwis, ©arf in ber abern iJJfafj; bören.

im iBititbiim 9icgen«burg/ 9lcnt< Äobe/ 2ßallfabrf«artin9?iebcr;?)ni»

amt Slmberg nnb ganbgeviebt 5Bal* ern, im SBigtbum 9vcgcn«biirg ,

bef; i|t geritbtifeb. SXentamt ©troubingen unb i}3(ieg»

töicenborf/ -ßebenborf, ©arf geriebt 5J?itterfel«> gehört bem kla»

in JKiebet ; iBoicm» im 'Sihtbum fter 9}fetfen.

Svegensburg/ Sventamt ©traubin» ß.obe, ©örfeben in ber abern ^faf}/

gen unb ^'(leggericbt (Tbam. im Söißfbum 9iegen«burg, Sient»

Jß.öu>enflrtrtcn, ein fagenannte« 55ier» amt 2Imberg unb iJJflcggeriebf

wirtb«bflu< lunäcbli ber ©tabt Sfebenbaeb; gehört jum Sbf'l w>tr

SKöneben auffer betn SJeubaufer «pölnij unb jur J^afmoreb ©tegen»

Sbar. gömenef bei§t au4* ein tumbaA.
^>ao« im ?0tan^n paifebe« jKobe, ©arf ia bet Obern «Pfoli

^ © 3
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im 15iSt)um DUgetKBur^ £R<it(< Oientamf QlmBerg unb ^fleggei

amt SImocrg unb ^fltggtric^t iRi(< ri^t 92a6burg; ijl grri^fQ unb

ben. bcrmifc^t. ©n nnbcr^ ^arf biti

€indb( in ber oBern fei 92ameni ift im Sanbgerit^t

$foli, im ISi^tBum SteaeniBuro/ fJZeunBurg/ unb gerie^tifti).

Sventamt iUmBerg unb ^jleggericbt JSoigenbocf/ £)orf im &i|lift unb
iXottenBerg; i|i geric^ti^. l&tftBum ©nljBurg.

Jlo1}cni ^ofmarc^ in öber>Saiern/ iEoifa, Hoifoe^/ Sluji in £>Btr>^l*
int ^i^tbum SKegeniBur^ 8vent> cni/ mcicber in ben SBerbenfeiifeften

amt ^ünc^en unb iplieggeTic^t @cBirgen an ber tirolfcben ©riStue

^dfc^ing. entfpringt; mit einem ruhigen Sauf

JoI)epitf)el, ©orf in ber »Bern *Pfa(|, ftc^ burtfi bie ©raffcbaft SBerben»

im 15iftftum fXegeniBurg, Kcnt< feli fcblangelt/ unb fidb im £o<
amt SImBerg unb ^fieggericftt 3Bet> (Reifee verliert, ©ein 3luif!uf bei

lerfelb; gebärt bem J^enn 0ra» unruhigen ^o^elfeei/ ber p(b Bep

fen von ilbierbeim unb jur J^of< SBolfratibaufcn in bie eti

mareb ^if^Bacb. gie§t/ Believte man ben Slameii

Hobbaufeiti ^oebfxeufe»/ ißfarr> biefer Soifa^ eBenfalli {u geben,

bätfiben in £>Ber> Maiern/ im t5i§* ©iefe £oifa6 tvirb in ben &U
tbum Sreiflngen/ Sventamt ilXiln« genben/ iveime (ie burcbfließb ffnrf

<ben^ Sanbgeriebt ©aebau unb @e> ium .^olj|Io|en geBrauebt. 0ie
biet 92eubaufen^ eine fleine bnlBe Bilbet bai äberaui febone unb am
0tunbe von iUubing unb a 0tum mutbige Soifatbai/ tveicbei fi<$

ben von ^äneben. ©ai. Oertgen febou in ben J^oebgeBirgen ber

läblt nur brep iSauern unb brep ©raffcbaft^erbcnfcli erdfneCf ft(&

llagtverfer/ tveicbe jicb einen eignen aber erfi Bep ©Bernau im 0tift

epforrer batten. .?>ter ifi ber oclie €ttal mehr auibreitet. £i liegen

SBai}enboben/ bem bie umliegenbe barinn bie Orte/ ©fdbenlobe/

ffiauerftbaft ben 9?amen föoben ger/ Obljlabt/ 04lecbborf u. a.

ebne <D!angel geben, ©iefe HotoUng/ ©orf in 92ieber>i5aiernr

©imvobner ivobnen in f^änen -^iu> im ^i§tbuni Svegeniburm tXent«

f

ern/ batten fleb niebli^e ©arten amt 0trauBingen unb ^fleggeritbt

>ep ben .Käufern/ i&ienen unb an-- (Tbam.

beri; bai von tbrer SBoblbaben» Hoionij/ ©orf in ber oBem 3Jfal|/

beit ieugt. im J^eriogtbum 92euBurg unb i&i^
JKotbeco&orf/ ©orf in OBer<i&ai< tbum IKegeniburg.

env im SSigtbum 0aliburg/ SRent« <2olttetobofe»t/ ©orf inOBer»i5ai*

amt ^urgbaufen unb tpfleggericbt eru/ im S&ibtbum Sreifinaen/ fXent«

£ling. amt ^äneben/ Sanbgeriebt ©aebau
Cclblin^ ©orf in ber oBcrn tpfatj/ unb ©ebiet ^ammenborf.
im t&iftbum IKegetrfBurg/ Slentamt £oigenbocf, ©orf in 92ieber«^afT

Slmberg unb ^eggeri^t fetter« ent/ im S3iftbum CEegeniBurg/

felb; ifi geri6tif(b. SRentamt 0traubingen unb $f!eg*

HoißtiQ, $>ix\ in 92ieber<^5aiern/ geriebt ^itterfelä.

im Sßibtbum SRegensburg/ 0tent< iLoisenfir^/ ©orf in 92ieber«S5ai«

omt 0traubingen unb ifffiegge^ ern/ im !5i$tbuin IKegen^burg;

riebt €bam. iKentamt Sanb<but unb i0flegge*

jj^oiaenboef/ ©orf in bee obern riebt ilei^ba^.

tpfali^ im fßiftbum IRegenjBurg/ JLotivä)/ ©orf in fJlieber < ^iera/
im
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tm ©olitiirg; Svtntomf So^au/ Sorf in Ixr 9aniioraffi$aft

£ant)s(>ut unD 92eu> £(uc^(en6erj uni) im £R<*

marft. gtnfiburn; i|l

fioficcfeen, ®orf in fliieb<r* SBai» JKoßau/ >borf in btr obtrn^falj/ im
trn im ^iptfium Sretpng(n3cnt> S&i§tbum Ü^cgm^burg/ Simtamt
ami Sanbä()ut unb Sanbgeric^t €r< Slinberg unb)|}|i(ggaict)t92abburg;

Ding. ift geric^iift^.

iomat Ort in Der obern ilotece^elm, Sorf in 9Jitt)tr>S&ai»

im öerjogt^um Sieuburg unb cnv im ^ißtbum ^affau/ 9l(nt>

tbum SKegcn^burg. ami ^anbsbut unb ^fleggcric^t

lonjig, ®orf in bcc obern ^falj/ q3farrfircben.

im ^iftbum 9vtgen^6urg/ Went/ ü,otcon/ Ort in 06er»S8aiem/ im
amt SImoerg unb Weggeriebf 2ir» ißiffbum©aljburg/9vcntamt95urg»

(cbenreit; gebärt bem ©tiftäßalb» b«“ffn “"b ^Peggericbt Sroöburg.

lagen. fiotabacf), 3>örfcben ober SKieb in

ioo(?Att, Dorf in 3Zieber»58aiern; Ober iBaiern, im iBigtbum greb

im ^igtbum Diegen^burg/ 8vent< gtigen/ Sventamt ^üneben unb

amt ©traubingen unb ip^eggeriebt ganbgeri^t Daebau; gebärt inc

Äclbeim. j^ofmareb ©tbänbrunn.

ilorensenbetg, Dorf in Ober« SSai» aottecobof, (Einäbe in ber obern

ern; im 93igtbum greigngen/ 9ient« « int SBigtbum SRegensbur^

amt ORim^cn unb ipfieggeriebt Ovcntamr SImberg unb ^pgeggeriebt

©ebtoaben. 5Balbiuun*en; ift gcrid;tiftb.

fiocensenceit, Dorf in ber obern JJojbotm, Dorf in Ober « tBaiero/

53{nlj/ im SBlgfbum 3vegen^burg« im ajigtbum Oliebltäbt/ 9iciitamf

Sientamt Wmberg unb ipfleggeriebt 5)?i'mcben unb «pfieggeriebt SBemb«
SSalbef. bing.

Äofcpioig. Dorf in ber obern spfalj
« j^ubberg« Dorf in 9?ieber«5Baiern^

im Sigtbum ERcgensburg, Svcntamt im ^Bigibunt ^Paffau/ SKentamt

Sintberg unb ip^eggeriebf SJalbef. Saub^buf unb »]Jficggeri(bt ^fnrr«

feefenpof, (Einäbe in ber obern <Pfalj/ fireben.

im SBjgtbum SJlegensburg, 0\ent-- ftubepaufen, Dorf in Ober«S5ai»

amt ilmberg unb 'Pfieggeriebt erm im iBigibnnt Siugsburg/ SRcnt*

Sßetterfelb; gebort bem Älofier amt 59Jüncbcn unb ippeggeriegt

0vei<benbacb unb }ur J^ofmareg Saiiböberg.

Svctegenba^). Itubiuiöofrtb* tine fogenonntc &(•
Äofencieb; Dätfcgen in ber obern genb im .?)o4)riift unb «Bigtgum

ipfali/ im 5Bigfbum 9?egen6burg, greipogem etrca brei) 23ierfelpun«

Övcntamt SImberg unb ^Pegge« öen oou ber ©tabt greiimgcn am
riegt SSBetferfelb; ip geriegtifeg unb 3farPug. Da5 längs bem gan*

»ermifegf. jen 3farProm peg b«rti«b<nbe

Coonlj/ Dorf in ber obern ^falj/ 5R 0 0 S erPreeft p^ oueg burtg

im ?Bigtbum ffiegenSburg / SRent» baS 2anb greipngen auf ber ©ub«
amt aimbcrg uub ippeggeriegt 5ir« feite beS SlupeS. Sluf biefeS SOJooS

fegenreit. treiben fegon oon alten Seifen ger bic

Ä.oiTi»g/ Dorf in Ober » 5Baiern/ «Bürger ber ©tabt unb bie JBaii«

im fBigtgum Övegeneburg/ 9^e^t« ern mehrerer benaegbarten Dörfer
amt «ÜRunegen unb ^^PfSSttiegt igr .?)orn»ieb jur 25aibe. Unter

SlltniannPein. ber ^Regierung bcS jt^igen ätur«

0 4 füvpen
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fflrllen wn 5ricr einige

$5urger um bie Sriauhnif an/ eine

©frerfe bicfe« «Dloofci urbor (u

machen/ u. in @etraibcfcib umfd^af«

fen |u bilrfen. SDer §ür(l willig*

te ein; aber »ielc tvibcrfe^len fi$

unter bcin i^itel/ ba§ i^nen {ti viel

an ber ^aibe entiogen würbe.

(02an bewirb ihnen/ ba§ (ie noch

^aibe genug übrig behielten. Um<
fonjV, fic beriefen jieh auf baj at<

te Dveeht/ ba^ ber ISoben feiuet

€in}elnen Sigenthuni/ fonbern für

olle gemein/ folglich tinfm^tbarej

SRooj bleiben mü6 e.

machten fleh bie anbern/ auf bie

Einwilligung bc< Sürjlen vertrau)

enb/ an bie Qlrbeit. ©ie teichne«

ten ben trocfcn|len glecf ou$/ iO>

gen 0rübcn herum unb baburch/

um baä noch gegenwürtige fum<

fige ilBaffer voUenbj abimapfett/

eaeferten einige ©vünbe/ unb (üc

ten jum erfien iBerfuch einige teich)

fere gelbfrüchten barouf. ©ie
0egner broheteu/ alleä mit 0e<

Walt )u verwüflen/ wenn e^ bi^

auf einen gewiefen ilag no4i auf'

teeht i'tanbe. ©ie Unternehmer

baten bep bem ^ürflen um ©^uij.

©iefer lie§ feine halbe 0renabiei«)

fompagnie auf bie ^farbrüefe po<

fliren/ mit l&cfehl/ bie Uniu[ricb<

nen mit 0ewalt {urnef {u treiben/

wenn fie ^iene machten/ nach bem
^oj iu gehen, ^it flopfenbem

J^erjen flellten fich bie frieblieben»

ben 0renabier< auf bie l&rücfe;

bie Unjufriebnen erfchienen mit

J^auett/ Werten/ $ifelu/ ©enfen

unb ^arflen bewafnet/ von t&ier

enb 92eib unb ^übelwuth beraufcht.

©ie 0reaabier< machten f^ionte/

ber .?>aufe rücfte an/ bie ©olba»

ten fiengen an/ 9vibben|id$e mit

ben Slintenfolben au<iutheilen.

©ie Empürer gerietben in ^uth;
fie mühtitn ben erfchroefenen ©re*

eabierj bie lO^hen vom ^opü/

SubwigYfelb sog

worfen iween berfelben über bie

«Brüefe in< SBofTcr/ unb fchlu|en

auf bie übrigen mit allen ihren

ijfrumentcR unbarmherjig lofc

ie ©olbaten hatten feinen l&e>

fehl |u feuern/ unb fahen/ bo§ (ie

ohnebief ber rafenben ^enge nirht

gewa^fen würen. ©ie nahm^
ben 9vci§au<; unb nun bmng ber

wilbe Jf*aufe mit ^auchjen übet

bie ©rücfe gerabe auf baj neue

gelb ju. .?>ier würben bie geim

genen ©rüben wiber iuatfüQt/ bie

Umjännungen niebergeriiTen/ unb

überhaupt allej verwü|iet. ©ie^

war genug/ bie Slrbeitfomen ahiu*

fchreclen. WUi blieb nun in ber

öerwilberung liegen/ unb bie

haber beet Sinbaue« würben lum
©pott 5Koo«fchlucfer
fchimpft. 3nbeffen fam boi

gerjahr 177J. ©er Churfürfl

von Ißaiern belegte bie ©tobt mit

einer ©ettaibfperre/ unb bie grei*

finget fiengen am allenthalben SKan»

gel unb J^ungei ju leiben,

giengen ihnen bie Singen auf ; fie

begriffen/ ba§ ej nothiget wäre#

erjt für ihr eigen gntter iu fotgen/

aU für bai guttcr ihrer ^ühe/

unb überieugten fieh/ ba§ e« bet

©tabt fehr wohl befaine/ wenn fie

©etraibe auf eignem ©oben hüt*

ten. Sillein für biepmal «tar ii

iu fpüt; fie mußten fieh boi nü«

thige aug Italien mit ungeheuren

^flen h^lm. ©iefe Seftion war
ihnen fehr gebeihlich. ©obatb bie

eifien au« ber itheurung entflnnbe*

nen allgemeinen Verwirrungen vor>

über waren/ fieng man am geltn>

ber von bem Slnoau bei SOiOofgt

iu fprechen. Vielt von ben ©egnem
ber Vioo^fchlucfer erflürten fich/

baf fie felbft Slntheil an ber Uroar*

machung nehmen wollten, ©er
^uth ber thmaligen Unternehmer

lebte wiebet auf; ber gürfi bot

bie ©anb baim tf that fich bie
' ©e.
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(^efcOfc^aft ncutrbinci^^ (ufammtR/

man tbciltt bit @runb|tucfc ab/ lubm
nod> Dic( ncueä Vanb bu{U/ grub

bU halb cinyeivorfrncn @rabrn ivi(>

btr auf/ führte eiur roeitläundc

foflbarc Uniiüunung :tlr $crbü>
tung M 0(bab(n£ »ur bem &(>
nilb auf/ bcfüctc bic Selber; imb

old (ic fchoit in voller viel ver>

fprrehtitbcr ibiüte feanbrn / ftcllte

ber banlbcr vergnügte gürfi mit

feinem gan{en J^ofjtaat/ ber ^le>

rifey unb 15ürgeTimaft eine fcpcr<

lidhe geiülid;e yflroieffion bahtn au^

ber 0tabt am unb meihte ba«

cinr baä er nach feinem eignen

92amen Subtvigäfelb h>r^. 121(>

le^ gieng fehr erbaulich ju. €ben
baj IBoIf/ tvelches vor einigen

fahren reie eine ^orbe rafenber

Silber mr iOermüftung be^ nuH<

baren ^anbe^ mit J^a$ unb fKache

babin gezogen mar/ baj fchritt je^t

mit bem .^ofenfrani in ber J^nb
unb Slnbacht im J?<mn babin /

unb bat 0ott mit lautem 0ebet/

ba§ er bem neuen S<i>>

(hum unb 0ebcihen f^enfen m6ch‘

te. Sie 0tabt hat nun ba rin

neue^ Srlb von etioa einer 0tun>

be im Quabrat. Ser 9Jan\e
be« gelbei roirb bic ivohlthütige ffie=

gicrung bc^ Süriten veremigen/ iinb

immer inr 2Iufmmiterung bienem

bergleichen unnüh ba liegcnbe^ 9anb

in bergleichen 0egcnben ju gro-

fem 92uben urbar iu machen unb

groben iöortheil bavon in itehen.

£ueg/ Huh^ 'j>ab im Sriflift unb

i5ibthum ©aliburg/ nicht meit vom
rO?arFtfIecfen 06lling unb 4 ©tum
ben von SBerfen. Siefer ifi

ber Eingang in ein mehrere i^ei<

len langet ^al/ unb ifi-ein tie<

fer enger ©dhlunb iroifchen naften

©ronitfelfen/ bic über bie SBolfen

tmporragen/ fenfrecht abgebauen

finb/ unb burch melche jich bie

©alia mütenb brüugt. Uiber bem

^ufi hot man einen ^eg in ben

Seifen gehauen/ ber burch ein ^01
geht/ melchei faum 9iaum genug

für einen ÜBagen hat/ unb von
einer 'Batterie bebeeft ivirb/ fu

baf hier ivenige 8eute eine grope

Slrmee aufbaltcn Fonnen. Sie am
beru 3»9Ünge bicfe$ llhali

eben foroohl venvahrt. ü&ti) bTe<

fern füugt (ich ba^ bähe

birge am bas gegen Ofren nach

©teiennarf/ unb negen ÜBcflen

burch Hirol biP in ^clvcticn fort*

lüuft. 0r^tf(hvf ^arij von 2q»

bron befeftigte biefen

Huegfleirt/ »erg in Sber < 95aicrm

im 0ericht -Siuerburg.

£üc5er iyof / umveit ber ©tabe

©cüiburg unb ber 6tr«§c nah
»aiern. €r hat ben ff^amen von

feinem 9)e|iQer/ bem Kaufmann
£üricr iu ©aliburg. ifluf elneni

J^ügel ttel; ba^ gerüumige unb

lanac 0ebaiibe mit Qlltoncn unb

ilhurmchem mobey ein gro§cr ©ar*

ten mit mehreren 2u|lhüu§em fich

befinbet/ ber mit einer dJFauer uim
geben i|i.

-Cu3cl&orf Sorf in Dber«S5aierm

im »i§thum Sreifiugem IKcntamt

9]!ünchem unb ^flcggerieht iUibling.

.^uftentleiii/ $ap im Stiftift unb

»ipthum ©aliburg gegen llirol/

unrveit bem iSFarFtjiecFen £ofcr an

ber ©aal.

iLuhe/ churfürfilid;er ^orFtflf^en

unb Svihtecomt in ber Sanbgraf»

fchaft 2eachtrnberg; begreift S/j^fe/
ijo Jf}aufcr unb 532 ©cefen.

Huhe. Slüpchen in ber 2anbgraffchaf(

genchltnberg.

S,\xla, hbfmarchifhet SrF in Ober«

»aiern/ im »ipthum Steifingrm

Slentamt HRünehen unb Sanbgerlcht

Saehou.
Huffanu/ Ä-ufhÄtnec/ Ort in bet

Obern Iflfafi/ im 15ipthum 9icgenjt<

bürg/ IHentami iUmberg unb $fl(g/

gcriehf DO^urach«

© 5 HuFpoailuFpoa
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JCufpoint; j^ufepoittt/ ^^ofmar($ ConnHiu Comes de Luppurk
in 92t;i)rr > i&aicrn t im i&i^t^um Sraeponuu Ratisbonenfi Eccle*

9i(g(nj6ur9r Oitniamt ®trau6in< fic prxficitur Epifcopus. Hic
gen Ulli) f)}fii*(;geri(fit £att>au. Caftrum Luppurk dedit Rads«

ÜtmgdU/ brciUiS fnuptSarej unb bonenfi Ecclefiz. Hic fepul-

fc^pne^ im ^nftift 6a4&urg tus cd in Ecclefia Cathedrali

|Ritfd[)cn ^o^tn iSergrn/ toorinn coram Altäre fandi Andre« Apo.
ergiebige (fritverft (inb. ftoli, hoc Habens Epitaphium:

gaben bcfiiibet fid) rin 0olbberg> Hze fervet FoiTa Conradi P-rx.

meTf/ iu ^enbeloruf unb i&unb> futisOiTa,

fe^ub (fifenmerfer unb |u Diaming» De Luppurg natus flt tibi

(lein ein@Ubcr*unb i&lcibergivrrr. Chrifte datus.

lungciirirc&en^ SDorf in 92iebrr< Sßie ober birfer iD7arft nicber dod

S&aiern/ im i5t§tbuni 8vtgen<bur& Otegmäburg b>t»vcagtfommen/ i|l

Sventamt £anb<|)ut unb ißpeggeriept unbefannt. iUeltenfbofet (ebreibb

^ritbacb. bab in btm 1392 ^ifeben bts

£uppecfrieP/ S^orf in ber obtm S&rübrrn unb J^eriogtn in 0ai<

^fa4/ im ^i^tbnm 8lrgen<burg/ mir 0tepban gribricb unb

Rentamt unb 0eri(bt Stmberg; bonnej {u ^üneben erricbteteit

i|l geri(btif(A. i^cilbricf Suppurg bie %nrg btm

Äuppurg» cpurfürfllitber «OJarflflr» 4>erjog Johann iu 2b«l
(ftn im J^erjogtbum JRcuburg/ unb ben fep. ^5°5 ^om ber

5&i§tb«ni £Rtgtn<barg im UJorb» Ort jum JE>frioglbum SJJeuburg.

galt an ber 2aber. {)itr i/t rin i^ufenr i&erg in 92ieber> Katern r

^ftegamlr unb ein @tb(ofr n>rh im 0rritbi ^ernftein. S^iefer an>

me< brr 0ericbWfd)reiber beiwbnr. frbniiebc Sberg i(l ber IrAtr »on

A)tit Pfarrer ernenn! bie £anbe<» ber iweplen baiernfeben Ötbirg«»

btrrfibaft; btp ber ipfarrfireb« i|t fedtr unb jugleicb bie 0räni|'cbtibe

eine ^ruber(cbaft ber i5arba< jmi|^en ^aiTaur iSbbmen unb

ro, S)ie 0egenb bat einen frud^t« S&aicm. €r i(l iroar um »icle<

baren unb fetten 0etraibeDuben. niebrigeo a(< fein 9?a(bbar/ ber

Suppurg batte ein/t feine eigene b»b( 9vaebelr aber bt|]o mehr ieieb'

jf)errtnr beren le/jtere 0rafen wa» net er (icb foipol burtb fein au§t‘

ren. ^lo/^er iBeibenjlepban red tUnjebenr aid burtb bie

i|t ein S^onationdbrief oorbanben/ ftboffenpeit feiner 9}2a{fe aud.

unb {tvar ftbnn oom ^br n40e SIm ^ufe i/t er btebt b^^um mit

tvorinn ^nrab oon £uppurg ald ^Ibung bemaebfen; auf bereit»
3cug porfommt. ^onrab pon te feined 0ebäuged aber erfebeint

Suppurg pon 1296 bid 1311 l&iftbof ftbun Pon tpcitem eine grüne

iu 9\tgendburgr ber Te^te biefed ebe Pon {imlicb grobem Umfang/

0tammed/ foU l’uppura famt ber toorauf mebrere icr/treut iiegenbe

J^errftbaft im 1313 feinem t5i§* J^iufer/ bie fogenannten SSalb>

tbum gefebentt haben. SInbread büufer (f. ^albbüufer) ein ^orf/

^redbpfer melbet Pon biefem ^on< ipelQed einer Sage nacb ohne ol>

rab in Chronico generali bep len 3*i^d bbcbl^r ört in

bem tb. $ei Tom« 4 P. 3 $5aiem i/t/ be/inbiieb finb/ tpo ai*

Thefaur. Aned. p« 551 folgen« ler ^elbbau ein €nbe pat. .^aum

bed: Anno Domini mülefimo fieigt man Pon biefen ^albbüu«

ducentefimo nonagcCmo fexto fern noeb 3 93iertcl/tunben biaon/

1»
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fo fommt man auf fhit^t^orc (tftige ^intcirfung Der £uf( unt)

SBaiDtpla^f toorauf miDreiiD Dei SBitterung aüentDalSen ^lilfte in

6oitimer^ anfefmltet^e J^eerDen von feiner 0tetnmaffe/ unD enMi0 ti*

jungem BuguieD maiDen. 9hm f>at nen 0tur) rerurjaef^ee^ tuelcf^er fei«

man noc(> eine @tunDe iu ge^enr nen Ohicfcn mit Diefeni ©tein«

cDe man bie merfmArbige Kuppel fe^utte bebeeft f)ät. l^n maneben
biefe^ S&erge^/ tsel^e i^n Pon a(> noef) limltcf) großen bergleicpen

len Abriaen !5ergfpi6en f(f>on in ©ranicoldcfen bemerft man/ baf
ber grollen gerne (ebt fmnbar »on 3:ag m 2ag neueÄlAfte ent*

macbf/ ei^eigen faun. ©iefe Äup« fielen/ welche bnß 3 er6or(len biefet

f

ei erfebeint oon meifem mie eine na> ©teimnaffe noch auf eben bie SBci*

enbe ©ip^nb/ aant mei§/ befiehl fc pcrurfaeben/ a|j d bep bem
ober menigden« 1/2 9JJeiIe im Um» ganjen ©ipfcl bei SBergei gefebe»

fang aui lauter groben unb flei« btn fepn mag. Sin oielen b<<c

nnn ©ronitbroefen/ mtlebe unor« beflnblieben Derben öuarjjlArfeti

bentlidb unter einanber gemorfen finbet man b^i'jig cingemad^fenen

nur einen ©teinbaufen »on einem febmarjen ©tongenfcborl in fleinen

aiiinebmenben Umfong barfiellen. brepfeitiaen ©auleii mit conoeren

Silberne £eute glauben/ ba§ in bie« ©eitenfiacben/ icooon manc|)e/ bie

E

em ißerge nnenblicbe ©ebSbe per» an ben Ä'anten abgeftumpit finb/

lorgen fepn müpen/ melcbe ber auch ali feebifeitig erfebeinen. Sie»
geinb bei menfcblicben ©efcbleebti fe ©cbbrlFipflalle liegen ^eili ein»

burd> ben ungeheuren ©ebutt Pon jeln iu Der üuarjma|fe/ tbcili

©teinen bebeeft bultc. (£i giebt unorbentli^ über unb unter einan*

baber non Bf'l i“ 3e'l einige ; ber. Einige baoon (inb fogar febt

»nelebe in biefem '^erg »Ahlen/ artig gebogen/ unb nn mnn^en
unb/ roenn ei ihnen enbli^ iu inAh» ©teilen bemerft man jivifcben ben«

fam »irb/ fclbfl gei|lli^e Ärifte felbcn eine fcbmuijig grüne Salf*

unb SIberglauben ju .ipülfe neh» maffe. Uibrigeni genickt man auf
men/ ben büfen 9J?ann iu i»ingen/ biefem SSerge/ fo mühfant ei ifi,

ba| er ihnen feine ©ebü^e in bie über bie ©ranitbroefen einen 9Beg
Jf)anbe liefern folle. Ser flügere )u finben/ eine ganj portrefiiebe ^uf«
Shell hingegen febreibt biefe 9la« |i(ht über bie oorliegenben SBalbge*

turerfeheinung halb einem aemaltfa» oirge nach ben Ufern bei ^nni
men ©rbbeben/ halb felbfl bem unb ber Sonau in bie ©benen
Sluibruch einei feuerfpeienben S5 er» SBaierni/ fo/ ba§ ancl; bco melcbec

gei )u> ^enn man aber bai nicht beimegen hieher Fant/ ber

©ame mit einem aufmerffamen ülatur in ihren Srümmern nncbju*

Sluge betrachtet/ fo hat auep hirr fpürren/ feine 9veue ober SDhpPer*

eben bicfelbe Urfach ©tatt/ »eicht gnügen fühlen »irb/ ihn befliegen

anbere Dlaturforfchcr bem iSruche {u haben/ »enn aleich bie Slufficht

bei 95rocfengebirgei auf bem J^ar> auf feinen 91achbarn/ tem Siaehcl

le geben, ©i liegt biefclbe nem» unb Slrber/ ihm noch öen töorjug

li^ in ber ^efchaffenheit ber ©e» fheitig machen,

birgimaffe felb|l. Ser 2ufen moch» 2.u(lenau/ J^ofmarch/ ©chlod unb
te porjeiten »eit hüher gemefen ©chmeiserep im J^ertogthum 91eu*

fepn / unb nafenbe emporragenbe bürg/ Sbifthum Slugiburg unb £anb«

gelfen migen fein altei ehrmürbl« richteramt J^ochflübt/ an ber So*
gei Jgiaupt getrünt haben/ eh« bie nau bem Sorf I51inbheim ge|en«
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Ä6fr; gehört 6<m Äoiwiff |u ®tl» traft fyü goo
linatn. (gS ifl ^itr eint J)onau< ©«len.
trijrf« unft «in 3oü^^au^. Husmannftetn , ®arfffl«fen unft

fUme< ^urfür/lli($<f 8^^ J^rrfc^aft im JExrjngf&imi 3ha.
fd^loB in Öfter. SSaicm. & liegt

3 fieiiie ©fünften nun 37!ünc^en

am (Snöe fte# ©c^ltitffteimer ©eftlog.

garteni. (£i ftat nur (Ein @eftüube

eines ©toefs ftoci}. JDiefer ^a(la|i

tunr ju fteu 3fütn 'ÜRorimilian

(EinnnuelS mit ften pvidfttiglien

i£iluineiiftccteit unft gontainen um.
geftni. ^e^t ober i(! alleS leer,

unft nur iio^ ein ^anal aon flief.

feiiöcm 5Bü(fer fta. (Ei finö fta«

rinn 12 3immcr mit feiftenenja.

peten gejieret. Der gro^e ©aal
in fter 3]iitte geftet bureft 2 €to.

gen, unft ftat 16 gemnftlte (Earw

ntftpften, tcelcfte ften feftr- fefton ge.

maftlicn ^latfonft unter/lQ^en, ftie

iugleic^ aud; eine gemaftlte 0aQe.
rie Dorfiellt. Sin ften SBänften,

finft 6 feftr gro§e ©emälfte, »elcfte

fülgenfte iBeaefteiifteiten porftellen:

eine 3veigerfteiije, mo (Tfturfür|l

37inr. (Enunucl ju Ipferfte mit 3
/poffatjalieren unft neun J^offta.

men umgeben, feftr natürlie^ in

£ebenSgro&c uorgeftellct ift; eine

*}Jarforcc. ^^agft; ein ©e^iveinfta^,

eine gueftsjagft mit geuer; ein

ßeierfdueiTcn unft eine Jg>aafen.

jagft; mcldje 0emÄIöc ftie grope

3agftlu)1 ftiefeS gürfren anjeigeu.

CS rcurben ftamais jur 3flgö gt'

ftalten 60 3dger, 400 J£)unfte, unft

400 ^IJferfte, tuorauS man auf ften

Sluftranft fd;Iie([en fann, ften ftiefe

Steigung uerurfa^te^ SDer oben
ftemelftte Äanal hfl ein 21fl fteS

pon 5J?d«ften ftiefter fliieffenften

©cftioabingcrbacfts , fter Suflfteini

ganj umfc^liept.

bürg, !&iftftnm Sticftfldftt unft 8oaft.

riebteramt S5urg(engenfelft im 32orft>

gou; geftftrt eon 0ife, loeicbct outft

ftaS SÜecbt ftat, ften ipfarra ia

ernennen. CS fleftt ftier ein ftdft.

febeS 0eb(o$, unft neeftt ni eit fta.

pon auf einem ^et? baS gite

©<bIof/ nxltbeS oorpeiftn Die Jfier.

ren ftiefer J^mfeftaft ftewo^ntea.

©ie ftteb fonfl 8 eut

.

ofta^eui«
mannfteiii; POn einem

{etymann. ^ Urfunften oora

3aftr. ia66 fommt ein S2Il6ert-8euH

mann öfters oor. Der Ofterfle

S3oit/ ein geftoftrner 3lumfterger,

batte fte audft eine 3<>tlong im
'^efift, unft tftat ftaraus öftere

SiuSfuIle unft gropen ©ebaften.

3m Slpril aber 1(^3 louröt er

Pon Dem Pfleger fte's ©«bloffeS,

feinem eigenen Diener, burebemea

©cfiüp am Slrm Perrounftet, öfter,

tpaltiget, unft fo lang im iBerfta^

fteftalten, ftiS fter ©tabtStümb^g.
töe J^auptmann 3mbof mit .30

Dragonern unft 20 Dleitem fteft

fteS ©cbloffeS ftemdebtigte, unft ge>

bauten OMrflen pollenfts umftrotb»

te. 3u SluSgang fteS OftofterS ft;,

feftopen ftaS @^lop ftie ^oiferli.

eben unter Slnföftrung fteS Ober,
flenpon 3)lannteufel, unft ftefamea eS

mit ^fforft, na^en Die j^^te
mfangen, unft lieljen ftarina ftie

Diener fteS Ofterflen fpiepen. Dlefe

4>enf(baft ifl ein 3]?aunSieben, unft

St ftie bobe unft

1 3ftgi>gffe‘btigWt«

ÜK.
Änteiüftrig, Dorf in Öfter «Baierp, macbtelfins, DorfinOber.iBaiem,

im aMptbum greifingen, «Rentamt im «Biptbum aiugSfturg, {Rentamt
«Dlöncben u. «Ufleggeriebt ganftSftera. SRöneben, u. «Pfleggeridpt SBeilbeim,

tu5ltiae», «Pfarrftorf in fter fpfalj. maebtenbofen, Dorf in «Riefter.

{Reufturg, im i&iptbum SlugSfturg, !Baiern, im iBiptbum {RrgenSfturg,

{^nt.
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Sitnfamt ©trau^ingcn; uni)

imä)t TOifffrfeW.

{na4)tenftrtnfiI7ä(^tmi}e{it/ ©orf
in Ober > 'Snicrn/ im
SrcifingnvtJltniami 2oot><

acri(f;t Sachau unt) @c6i(t

^fcn.
tnoi^au/ ^ofmarc^ in 92i(brr<^ai<

mv im S3i§t(ium $af[au/ Olmt'

amt ^onDi^ut unt) ^fleggthc^i

0ri(^4).
ma&roti/ ^rob|!ft) in ßbcr^SJai»

cro/ im !&i§t^um ^rcpftngrn/

{Rrntnmi unP $flcgge<

gtric^t Sii&ling.

lHß(ttfroberg, SDorf in l)<r o6om
$falj« im Sift^um OtegeiUSurg/

Rentamt 3Im6trg unD fp^eggeri^t

®albmän(|)(n.

tn^&lingrn, ITTeblingen, 5Doml»

nifantr ^5nc6^lIo]ter im ^(rjog>

tt)nm 9ltu5urg/ i5i^tl)unt 121ug<>

bürg unt) ^Djiegamt 0unbd(ing(n/

an Der fanDliräte non {>(iDenb(i)n

unD 0ieagen na4) Sauingen unD

Slug^butg. S)ag ^ßer i/l inner«

Ü4) unD üuberlicb ein fe^r

regul4rei 0t64uDe/ t>Al dne febr

f^öne unD gefunDe Sage am gu§
einer betrdt^tlicben iUnböbr-

gleicht einem |4)onen ^alafi/ ifl gan{

non 0tein gebaut/ bat ejnen fronen

J^of imD 0artcn unD f^one 9leoenge«

b4uDe. ^iefcbbnejtircbe bat pr4(b‘

fige/ fünftlitb gearbeitete/ eingelegte

9U4re unD eine eben fo febdne

Äaniel. 3u Den 3abren 17K3
unD 17)^4 murDe Die ^nbe non

jtonraD Jpurber von ^eiffenbom
neu unD al fresfo au^gemablt.

/Dag belle 0tu(f i|i Die @enDung
De< bdligrn 0ei|ieg. £)ie SilUun«

aen {u Dem llMafonD finD in anti«

rem 0e|(bnia(f non 0ipg gearbei«

(et.

IDie ISibliotbef i|l nicht nur

ftmmetrif^ unD feb^n georbnet/

fbnDern auch mit febänen ^rfen
))erfeben/ unter tneld>en (icb Der

COlciDIingen 21g

fßorratb im bil<nrif(^n gacb ang«

jeiebnet. finD hier auch eini«

ge Der ilteflen ^nfunobeta/ n>or»

unter Die 1466 }u 0tragburg non
^entelin geDruefte Deutfebe $i>
bei Dag norjägltcblle tlBerf i|T. Ui«

ber Diefcg finDet man b>er einige

wenige feltene ^lanDfcbriften. Slug

Dem febonen i^ibliotbcffaal bat man
eine febr rei)rnDe Slufficbt auf Dag

ebene Saab, imD fiebt Dag ^4n>
|ier non Ulm/ 0i'm|burg/ 0un>
Delfingen unD noch nicle Orte.

Unter Den 0eirtli(ben Diefeg

(lerg trift man gelehrte/ artige/ auf«

geflUrte unD febr billig DenfenDe

dünner an/ Die (icb weit über

Die geio6bulicbe iD76n6e erbebett;

jo Daf^ man Diefeg ^/ler mit
Sergnijgen befueben fann.

€g i(l im 3. 1260 non 5BaI»

tber/ eDlen Stitter non gaimingen

für Olonnen Diefeg ürDeng gefliftet

WorDen. 3" t*>d*rr 31b(icbt febtnf«

te er fein ibm geborigeg S)orf

^(Düngen mit allen Da{n geb^ri«

gen 0ötern ju Diejer Stiftung.

0g würben 15 ©cbineflcm vom
^loflcr Böbingen eben Diefeg Or>
Deng abgerufen. 9la<bDem Dag

hofier gebaut/ unD in guten @tanD
gefegt war/ wuebg Die 3abl Der

Dabin fommenDen 9Ionnen immer
grober an; eg waren auef; unter

Diefen viele von gutem altfcbwäbi«

febem SlDel. Diefer eDle giitter

von gaimingen war fo rellgibg/ Dap
et Dem 0ottegDien|t Der Slonnen
3iig unD JRaebt bepwobiite/ unD
audp nach feinem i£oD Da begraben

iu werben verlongte. S)tr gewi^t

Ort ober/ wo feine 0ebeine ru«

ben/ ifl unbeFannt/ 0r erbat <g

(icb/ Doß/ wenn Die fßonnen von
Diefem Ort bimneg tieben w4r<
Den/ fie feine 0ebeine mit ficb neb«

men foQten. S)enn er glaubte/ Daf
Die 9lonnen/ wenn ihre SImabl

iu groß werben follte/ wegen iSfau«

9«1

eo 0^ cgle
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fiel an tüBaffcr ni(^f tm SleiBratoür«

Den; aDrin jte bUtBen. Die

£tofm:biici|)(in be< £>rbtni nadB

unb nacB iu tnanfen anfieng/ fo

fvar au(B Die Slcformation im
|ier Reblingen nitbi<)/ bie aber

DamaUf ivegen ber @^ulben bei

Xtofieri/ ferner in Bemtrf/lelligcn

nar. S>o<p »urbe |ie buref) einige

SRcformatorinnen/ bie von Dem
^fier BnenfleinBa^ baBtn fa<

meti/ |u 0(anbe gcBra^f. 1474
fam au(^ ein feBr rei<9ei

92ameni <0{argaretBa ©(^Icp
e^iit/ babiiv bie alle i^re 0ilter

Dem ^lofter vecmacBte/ nnb bai

folgenbe 3oBr barauf jur ^riorin

mvibU würbe.

3ur ber 9veforma(ion bei

Sb. i!u(Brri würben bie 3?onneu

»ertrieBen/ unb flüe^ien ficB nae^

{auingen , wo fie im bortigen

@dBlog iBre tEBoBnung naBmen.

bie jtfaufe genannf/ wb ebemoBIi
einige 92onnen vom britten Orbei

SIuguiHni wobnten; nnb vm
biefen (inb bie 0uter burcB jbasf

an einen .6rn. von Ungelter; eBe>

maligen Sanbvogt in

gefommen; bet (ie Dem
tKeblingen f<Benf(e. 2>er 0aKet
unb bie Sleefer biefer Älaufe fiib

verpaeBfet. IKucB oef!i|i bai ^
fier B^SbeeBingen an ber fSrnq
eine u)?üBie/ bie nocB auf ebno

pfalifcBem 0nmb unb i&oben fteBB

unb von ben 9!onnen von bem
eBematigen dEioftcr (frBoBrunn et*

fauß würbe.

2>ai jtloller iß au6 einer Mt
ben pfaI}neuburgf(Bcn ^bftdnbesr
unb gieBt feine MBrfi^ ©teuer

an bie baßge .(»>ffammer; bei

Umgeib an bie EanbfcBaßr unb ei*

nen gewifen Beflimmfengbeptrag )«
gBittwenfajfe unb {um ©^ulfw.

Olli bai bloßer gerdumt war, fam tnüMiitgen; an^ tnacia tn<bDin«

Ci unter weIili(B< J2(bminjßration gen, unb {um UnteiifcBieb bei

von 92cuBurg; erBieit au<B einen

eigenen gbeamten. 165t würbe

ei bem iJJfaligrofni, J£>eriog 2öolf<

S
ang gBilbelm, ber iur fatBoiifcBrn

teligion uBertrat, bem £>rben wie*

ber eingerdumt, unb ben gjtdnnern

biefei Orbeni üBergeBen, bie ei

ft09 Beßtien.

gbaltBaJor «SKaier, beffen pBÜo*

fepBifcBt ©Triften no6 im g^anu

9}2annifioßeri g}?dblingen (Dbet
tnäblingen genannf, Srauenfloßer,

Sbominifaner £>rbeni, nidK weit

von bem <S7annif(oßer biefei 9U*
meni, unweit 0imbe(ßngen. €i
iß von bem 0rafen JSmrtmann von
jtiBurg unb SbiUtitgen im
1246 geßiftef worben, enfBdlf 41
9!onnen, unb Beß^ bie Jf^ofmar^
OBcr 9}?dbUngen.

ftript im ^oßer aufBeBalten wer* tnäUingm, tTtnUin^ SDorf in

ben. Bat bai^ßer um bai 3aBr 92ieber*l5aiem, im $i§tBum Sie*

1701, in wel4Kmer27^re $rior geniBurg, Rentamt EonbiBut unb

»im von 0runb aui aufgeBaut. $ßeggeri(Bt €ggmfeiben.

2)ai jtloßer Beß(|t anfeBnlicBenTanebegrän, iDorf in ber oBtn

Selber, UBiefen unb anbere 0üter, Ißfali, im ^ißfBum OtegeniBurb

au(B woBl unterBoltene lEBalbungen. {Rentamt SlmBag unb ^eggeriepe

Slutfer biefen Bat ei in einem B^ 9Balbfafen;grBdrtbem0tißSBaUi*
naepBarten * bem 5Uoßer geBdrigen faßen u. iur .^ofmareB ÜRitierteicB.

fiBalbe, einen JS>of, ber 93ieBBbf tn4nbl, £ttalev tnanbef,
genannt, weft^tt mit nieder unb inOBer*l&aiern, im 0erieB(9kib
{Siefen Bat. niucp Bat ei in 0un*

belßngen einige 2laueBarte nfderfelb,

einen 0arten nnb ein altei J^aui,

Beim, Bep bem jtloßer €ttal. <Et

geB3rt unter bie B^rn oBerBoi*

ernftBen eioielnen Serge.

m4nN
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nr&nMing/ tnanMing, (Paf im

0rifiift unt> S3ipt(»uin @a(i6urg/

an Der <inii unnxU txr 0tat>t

8Jat)(lati(/ gegen ©teiernmrf.

ininöocf; 50orf in 3lteber. S5aiern,

Im iPafTaur 9ventam(
Sanbä()ut unD ipfleggene^t O|ier()0*

fen.

jITirtelöf Ort in ber obem ^folj,

im -^rriogtbum ©uUbac^.

tnärbetö^of, Sindbc in ber oBern

$falj/ im i&i$tBum 9iegenäBur^
Slentamf SImBerg unb ^fleggericBf

qjfajfcnBofen; geBirt bem «Kal«

tbefer Drben unb jur ÄofmorcB

Äajlel. KocB eint €inobe bitfe«

Kamen« ift im ^jleggerlcBt 5Bet»

ttrfelb unb gericBti|«B-

tn^r^infl/ marebing, SDorf ln

OBtr<i5aiern/^im ?BiftBum Ke»

gensBurg, Kentami «KüntBtn unb

^fl(gg(ricBt 3lbtn«6erg/ unrotUber

©labt Keu|labt au ber 2>onau/
am (?icB<16erg unb ber KürnBtr»

fl« 2anbftta^e. Oie Bitfigtn ißau»

trn mußten uormal« (im 3- 1425

nocB) al«ibrucfen<3i>ü jeber eine

QKt^e SBai^en/ 4 ^aBer » unb 4
KoggengarBen nacB Keujlabt ab-

geben/ trcicBe« aber lingfl aufge«

biri Bot. iUuf bem griflicB Peru«

foifcBtn ^cßjlift allBier i|l ein

fficneficiflt (ber flegeniwlrtigt Bei§t

Qinton Kagel/ ein in uiclen Kiüf«

fid;(en luürbiger «Kann.) ®iue

S3iertcifiutibe von Bier entfpringt

ba« mineralifdBc SBajTer/ ber ©tin«

ler,

tndving, jnäBrttifl/ glecfenu. .?>of»

marcB in ber obern $falj/ im 5Ölp»

(Bum Kegcn«burg/Kentame UlmBerg

unb ^fieggericBt tSalbfafen; gc>

bdrt bem ©tift SQaibfaßen/ unb

Bat 15 1/8 -?>6fe / 01 .^auptr unb

684 toeeltn. J5it|er Ort i(l »e«

gen be« ißergbaue«/ ber fcBon in

ölten Seiten an bem umliegenben

0ebirge / btfonbtr« an bem naben

^^eifltin umoeit ber Kapelle ©t.

«Körrtel ais

Kifola (f. J£)69elfleln) getrieben

tuorben/ belannt. S)ie ganje

@angmaf[e ifl Ouari, ber aber

bom ^g Bintin mit einer folcBcn

«Kenge J£)6Blungen angefüUt ifl»

ba| man jicB bie fcB6n(ten Äriftol»

ltnbrufen fomoBl bou bem gemei»

utn O-uarj/ al« aucB bisroeilen

»on SScrgtrpjialltn auffommtln fojjn.

3n berienigen 5euje, in »tlcBer ec

obgebaut ift/ (üBrt er jroar nuc

Sam etwa« eingefprengten Äu»

ie«; »elcBer juroeilen mit £a*

j[ür unb SJJglocBit »erbunben i|li

e« »mirben fitB «^>«0 r.a6 bem

UrtBeil großer Äenneo »aBrftBem»

lidb in einer großem ^eut« bie

ainbrüeBe Ptrebcln. .^)ier ift oucB

no(B ber SifenBammer merfroiirbig/

melcBer unter allen baiernlcBen unb

oberpfäljftBen iprioatBärnmern ber

einjige i|t / ber einen AocBoi'en im

©ang erBätf/ unb jibrlitB üoet

1200 Sentner gefcBmicbete« äjifen

erieugt. (Er nimmt aber beu grd«

Pen 2B«ii ffrjbcburfnillej

»om. SIribtrge im %arciit|'cBen.

rn4trtel, vndcCel, jnacticl, ebur*

firPricBer «KarftPerfen in Ooer*
Maiern/ im S5tßtBum ©aljbnrg;

unb Kentamt SßurgBaufen am 3nit/

über melcBen Bier eint SBrürfe ge»

Bet. €r liegt nabt an ber baiem«

fcBen ©rime gegen bem ober « oPer*

reieBfcBrtt 3nnourfel , 3 ©lunben
oon SJraunau. 2)er Ort ip gut

gebaut/ unb Bat einen anfeBnlicBen

J^opfenbau. .bier fdngt bie Kei^i«
pop ober furpiiiB ^urn < unb

^larftBe $oP am toeleBe burcB ganj

!&aiern gebet. Umreit pon Bier

fällt bie <ili ober 91(j in btn 3nn.
€« ijl ein ippegamt Bier. 2)er

3}}armerberg ip tin ^Bcnberg biß

an feinen Suß/ mie man biefe«

Bin unb mieber an feinen prailU

gen ^nbtn pebet/ bieronunge'

Beuren l^läften in fcBaubervoUe

Siefen lotbretBl gebilbet toerbeiu

9luf
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9(uf feinem Diii(fni finixf man tnät()aureii/ S)orf im 0r|f{ifi( lul^

ritine un!> große ^ifd; unb man $iß({)um ®a()6urg.

fann («9«/ Ot4jing ®orf in £)6tr»95«iem,

^'jjd/ mit oidetn l^l^Dn oermifc^t, im 15ift^um ©a45urg/ SKentamt

groilenf^ieil« fein 55a(f> au^raa(9en. «ffiünc^en anb 9>fleggeri(^( 2raun*

er fill>rf nur f»ier ben 0Zamen (lein.

SKarf tierberg; et i(l el9‘wli(^ tn<i5le9&f«:g, ©arf in ber 8anb»

ein Sbcrgnlcfcn/ ber (i($ an ber graffc^aft Seuc^tenberg; ifi geriet*

©ubfeite unter oerfefitebenen 92a- tifc$.

men imb ®enbungeu an ba« ©e> tttadeacieb, ©orf in ber obem
bürg anfd;licßt/ uorbm&rtj aber/ ^ja4; im i&ißtbuin SlegenibutO/

naeobem er bep ©tanimbam ba< aienfamt iUmberg unb ^fleggerimf

iEbal erüfnet b«t> ftcb abermal un> Sre^toij; gebürt oon Siumel unb

fer niancberlei; giamen bi9 ©t. jur .^o^ar^ 5£Ba(bau.

SRifoIa bea IJJaffou fortjiebt; unb tnageHobud) . ©orf in 32|eb«r»

aifo ba^ ^irntbal bi« an ba« ©o> «baiern/ im ©ißtbum ©aljbuM/
nnntbal bin begleitet. Sienfamt 8anb«but unb ip/Ieggerlibt

iTIürsUnfl, .?)ofniarcb in©ber»l8ai« ©ggenfelben.

crii;imiBißtbumSrei(ingcn,9lenfamt jTTagefBborf/ ©orf in Slieber;

9)iüncben u. fJJjlcggcritbt.fi'ranWbag; ©äitmf im ISIßtbum 9itgen«burg;

gebürt bem .^oebftift greijingen. ötentomt 9anb«but unb ipilegge»

0:nüfd>, ©orf in bet obern IfJfalj, riebt 2ei«bacb.

im iSißtbum 9iegeHi>burg, SKent= tnaibenrieb/ ©orf in ber ob^m
amt 5Imbcrg unb i'anbgeriebt SJal« 55faU/ im SSißfbum Ovegenöburg^

bef; gebürt oon 92otbb<>ft unb iur 9lentamt SImberg unb Saabgeriept

Jbofniareb llJoppenreit. ^euburg, ifl geriebtifeb.

"Xnafcllf 2>orf in ber obern eipfali, maiereceit, ©orf in ber obern

an ibißtbum Dlcgcnsburg; SRent* IJJfalj, im ISißtbum Siegenüburg/

amt SImberg unb l))flcggtri(bf5lBalb» Siemamf SImberg unb Süfeggerirbt

faßen: gebort bem ©tiff iffialbfo» ISBalbfnßen; gebort bem ©tift

ßen unb iur .^ofinar^ SBalber«» SBalbfaßen ; unb jui .^ofmordp

bof. J^arbef.

jnäfitHberg, ©orf in ber obern xnainbacb, ©orf in ©ber»®aienv

SJfala im IBißtbum 3vegen«burg/ im S5ißfbum greijingen# Slenfomf

Sicutamt SImberg unb üanbgeriebt SRünebm unb ^fleggeriebt .$>nag.

gieunburg; i|l geriebtiW OTaiiiberg, ©orf in 32iebfr»lBaa

StnülTtnaaufen, .^ofmareb in ©ber» ern# im SBißtbum 9iegcnÄurg#

Siaiern/ im iBißtbum greißngen# Slcntamt ?anb«but unb ipP^99r'

Oientamt SKüneben unb SJflrggr' riebt ©ggenfelbea.

riebtÄrantoberg; gebürt bem .C)oeb» tnainbueg# tburfürjllieber SRarft»

flift gvcißngen. fleefen in ©ber» I5aiem# im Ifiiß«

xn^iToncieb» ©orf in Iber obern tbum StegenSburg# SXenfomt SKiin»

SJl'ali; im 55ißtbum 9üegen«burg/ eben. J£)ier i|l ein SSfieggeriebt

Oicntatnt SImberg unb ißfltgcdebt unb ^ftenamt. & liegt itoif^Kn

Jp>irfebau; i(l gcriebtifeb. ben ©tabten 9anb«but unb 3ngol*

Mlälfing# «Dlarftfleefcn in 92ieber» (labt an ber SIben«.

Qiaiern# im SBißtbum fRegeniburg# tnainfel^# €inübe in ber obere

fReniamt Sanb«but unb ip|f<99<' ipfuli 1 im Sbißtbum Riegen««

riebt ©ünfofen. bürg# IRentamt Slmocrg unb ^nb»
geriebf
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gerieft QIiirrBac^; bem ^(o< Svcntamt SltiiBcrg unb 9anbgeric^t

ftcr 3j?i(bflfclb unb jur J?)ijfmarc^ 3J«unburg; gehört »on ©aur unb
‘Kicbdfclb. }ur J£)ofmardl> Sons^nfKiti.

IHainfpaucr«/ 55orf in bet oBern tlTaifelsberg. ®orf in 9iieber«S5m*

e, im 58igtBum SKegen^Burp etit/ im SSifiBum greifingen/ Svcnf»

am( 21 ni{ierg unb *P|Ieg9eri<$t am(?nnb3Bu( u. ?anbgeri^t®rbing.

SSeifcrfcIb
; gcb6rt beni Älofter tHflifenbacb/Siii^fB«« iii£>6er»95ai»

9?ei(BenBacB unb lur J5>ofmorcB tm/ im Öeriebt OvtieBtnBaD.

JJieiebenbacB. tTTalfenberg , Söorf ig bet uBtrii

ünciren, J£>ofmarF( in öBer<S5ai« iPfalj^ im S5i|<B«ni 0itgen«Burgr

ern/ im 9ieiUamt 0}?ün{B(n unb 8\entamt QiniBerg unb $f!fggcri^t

«PPeggeriefit SviebenBurg; geBörf SBeiterfelb: geBBrf »on JE>olnPciti

bem '^ifepuf non SlicBfro^bt unb {uc unb ton ^rogletf unb {uc J^bf>

JP)errf^aff gidgel^Berg. marcB ©tum^rieb.

maicljof» Or( In Weber r58alern/ DTfjlftnbecg/ ®orf in £>Ber» 5Bai»-

Im 33i§(Bmn KegeneBurg/ jSeni» ern/ im 93if(Biim ©aljBurg, 9vent»

amt ©trauBingen unb ißpeggericBt amt S3iirgbaufen unb ijjpeggericBC

ÄelBeim. SJBrmofen.

tnair|?ofen, Dorf In £)Ber<95ai» tTJaiobof, Ort in ber oBern ^fa(j^

ern/ im iSiptBum SJegeniBurg; im SBi^tBum SRwenSBurg, Slentamt

Sicntamt TOilncBen unb iPflegge« SImBerg unb ^fieggericBt WiBBurg.
ricBt ötiebenBiirg. tnaiocicb, Dorfin gjieber>S5alern^

tnairI;ofen, Dorf im €rjPift unb im Sbi^tBum ÖiegengBurg, Dient»

5)iftBum ©fll)Burg. amt ©trauBingen unb iJjpeggericBf

jnaicoreit, Dorf in ber oBern ^falj/ SiecBtacB.

im aMgtBnm DiegensBurg, Dienf« nTai(Bet0 / iTFeijteig, BofmartBifcBei

omtiJimBerg unb'l'PeggtritBtSBalb« Dorf in Ober- Sbaiern, im %ip»

fafen. tBum greipngen, Dientamt «Kdn»
IHiilrroio, Ort im €rjPtff unb S&if» (Ben uub fonbgericBt DacBau.

tBum ©aliBunj. DticBf iocit ton ^aimBaufen i|T ei»

tnaifai^» Stuß in OBer>S5aiern^ ent« Serg; reoniBet eine ?nnbPra^e »oa-

fpringt unmeif iSranbeiiBiirg Im Qlugäbuvg geBet, umreit irtlcBem eilt

tppeggericBt l’anbSberg/ tritt Brp SnUBauß/TOaiff eiggenaiit/ittBct.

^ammenborf inö gonbgericBt Da> tnai|lectBal, Ort in Weber • 9)al»

d;au< unb pie§t Bep gelbgebing erm im ißiftBum ipa|[au , Dient»

inbieSImmer. DcrgiupoerurfacBt amt ©trauBingen unb 'JjpeggericBf

in bem ^anbgericBt großen ©cBaben fanbnn.

burcB feinen trägen ?auf, burcB VHaiPoBof« Dorf in ber l'anbgraf»

fein SIuÄtreten aui feinem Sßett, fcBaft geucBtenBerg unb im iSiftBuni

irobur^ er ba« angrnnjenbe ®rb* Diegen^Burg; ift geticBtiftB-

reid; in großen ©treefen in SJiooi nTaftau/ Dorf in Diiebcr » Salem,
reriranbelt, unb bie Üuft ungefunb im Si^tBum ^ajfau, DientamC

macBt. ©trauBingen unb $neggeri(Bt0rie^

THaifacB, BofnmrcBiftBtS Dorf in BacB.

OBer < Saiern, im SigtBum grei« lT?al(^tijrig f. tnalgeffing.
fingen, Dientamt DJiäncBen unb JlJölctiing, i|3farrborfin Ober»Sai»
$anbgerid;t DacBau. ern, im SigtBum greipiigen, Dient«

Xnaifcöcnborr'< Dorf In ber oBern omt ?D?üncBcn unb JanbgericBt

$fal), im SißtBum DiegensBurg, DaeBau. pnb Bit<^ «ucB Buf'

ii«p»gr. 2t;i(. v. Saiern, li. i5b. JS> itiar»
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jnar^ifc^ Sinwoj^nnr. ©it ^Jfar» iji »on «K. ©pter. Slof 5er Ssaiw

rep ift Jxm Äloflcr Srnirirt ein» gdieriffife befinben |i(^ foltjcnb«

«crldbt. 3n ctucr UrFunbe vom unb 0rmilb(: ber ^nij«

achten 3al)r^unbcrt ti 9)Fa< altao ba^ Sem^ibe am SIUarbloK

liilcibbi« ifi ton einem unSefannten i)3^d|}erf

maienflätten / ©orf in 9^eber> unb fo ber 3/ 4 unb sie iUitar;

5&aicrn/ im ^i^um iUicbIFdbi/ ber b<ili9t ©^u^engd/ t>i>n ^a^
SRcntaint ©traubingen unb ^(ieg« tin ©peer; b'<^r 'R 9^'

gerieft ©ietfurt. fagte feib bei bdligen tÖ7jr(ircr<

malcntein, Ort im Srjflift ©alj* Äerneni. Sluf ber Spifldfeife bie

bürg. J^icr iji ein n>i4)iige9 S&crg< SSerfilnbigmig ^ariü/ oon S(i

trerf. ueniiu 99kai|ibuber; ber beilige i&Ci

tlTalccsbofctt/ ©orf inOber«©ai' nebifi/ »ou ÜJ?. ©peer (bicrru{iet

erm im ^igtbum Sreifingen; 9vcnt« ber fdg6n gefagte Üeib bei b(iii9«t
amt ^äneben unb ^nbgeri^t ©lutieugen ^enebiftO bie bdlige

©aebau. iUnnor von ^aifibiibet; auf bem

,

tHalgecsborf/ ^ofmareb in 92ie> vierten unb fünften 3IItar finb bie

ber > i&aiern/ im Sigtbum $a(fau^ 0emülbe von einer unbefannten

9venfaint 2anb9but unb $|1^ge' 4x>nb. ©rn ipiafonb be9 dbori
riebt 9anbau. bnt ©(büpf brr ältere/ ba$ Sang«

rnalgefjirtg/ inalcbejinq/ ©orf in bnug noer 3)?at(bäu< ©ebiffer in

9?iebcr<S&aiern/ im 5Riftbum Sie» ^eifo geinablt. ©er «Prebigt/lubl

gem»burg/ Sinitamt Sanb«but unb tjl ein 3Jiei|ierfrücf eine« Älo/fer»

^fieggeriebt Äircbberg. febreiner«; beljen 95eriicfungen von

tnaUecoborf, SienebiFtiner>^o|iec €i(benbol) funftli^ unb fo fein

in Oiieber < SSaiern/ im fbigtbum autoef^nitten finb/ Dag ti tvie

Siegenäburg/ Sientamt ’Sanb^but Silifranen augfiebet.

unb ^fieggeriebt äircbberg. ©ie> ntaUing/ f. IHalling.

fe» hofier bat 0raf Äeinrieb von iHalmcwborf/ ©brf inöber»S5aU
äCirebberg unb fein ©obn 0m(l ern/ im ^^igtbum Sveaen^bur^

im 3ab<^ 1109 dtfiifiti' mur« Sientamt SJiün^en unb iPneggeriebt

ben laug nur ^bedeute von gutem S3obburg. ©ie Siumobner bebi^

Qlbel barein aufgenommen. iS$ei( jen ficb atil bem ©igenburger i5o«

baj ^lofter auf Siegen^burgfebtm aen im $or|l ©ürubueb/ unb bn<

0runb mtb i&uben erriebtet mor« ben aueb in eben biefem ^ogen
ben/ fo mugte e9 iäbrii^ brep bai Sßaibereebt.

f^tvarjc ineine€Uetveif|en©(bieier tnalfcbbueb/ S)orf in ber obem
eingemicfelte Pfenninge naeb Sie« $fai|/ im iSigtbum Siegen<burg/

gengburg febiefen, €9 finb febr Sientamt !2(moerg unb ipfleggeriebt

viele abdi^e ©egräbnijfe barinn. Siieben.

©ie ©tifter veränberten ibr ©eblog inaloFiccben/ ©orf in 05er«©ai«
^iiler^borf in eine ^irebe unb ern/ im ^igtbum Sreifingen/ Sient«

SCobnung für iSiüncbe unb Sion« amt iSiüncbea unb ißffeggericbt

uen. 3n alten Urfunben b<lgt bie« ©ebtvaben.

fe« Älofler SKabilborWborf/ auch tnaltmantioborf / ©orf im Jg>er«

iDtalbarjborf. 3n ber S1 o|ler«fir< iogtbum ©ulfba^/ «ine ©tunbe
d)c finb 1

1

ülltore ; ©tatuen unb von ber ©tabt ©u({ba<^ tvo ficb

tSerfierungen be« ^bm^altar« finb ber Siofcnbaib mit ber Sit« verei«

von ^gnat 0ünter i br.« Cfborblatt nigt.

mal»



ug 9}?a{nast)of(n

jnato«5^)ofeii, 2)orf in b« o6«rn

qjfal}, iin lK«nt»

amf «Mm&frg unt> «Pfie99mt{){ 9?w
marft. _ , ,

maUbaufen/ ©orf m £>btr

«

55al»

(xn, im Sigf(ium 2lu9«6ur9, 9i«nt»

amf «Kiinc^en unt> «Pfie99cri(^f

©c^robcn^jauftn.

mamaöfclDcit/ J)orf in 5Riebtn

«Saicrn» im ©ift^um 9vt9fn<»

bur9, Sitntamt 0froubin9(n unb

^Pc09m<^t g)Jitt«rftl«.

tnrtmmenborf, «Pfarrborf in Ober»

Saiern, im ^i6tl)um grrijingen;

JRtntamt ®ünc^tn unb ?anb«'

ri^f SDac^ou an brr «Kaifaq».

©ammenborf i|l ein« wn ben 8

©ebiciro birft« Vanb9«ri(^i«, SDct

Ort i|l f<br alt/ licmli^ btböl»

r«rt; unb ^atft no* bep gj?ann«<

gebenfen 123 9C9fnHMrti9

ober nur 118/ »orinn fi<^ 589
©eclen b^nben. 2)a< jum Ootf

0e^dri9t wlbbcjirf ^)cllf in ftinrm

9to9ropölW(n tjnnbcgrif «in« Ouo»

bratfiunb«. |inb barinn na«|»

bem J^of»Su§ 9 9oni«/ 16 Wb«/

a Si«rt«l^ « 37 ©ec^^tel^Jiof«/ unb

56 5f««r()dufr«r/ »elc^«« in olUm

sy 9oni« ^)6f« au«ma«^f. «Korn»

mrnbotf befielt oui jroo @«m«in»

b«n, b«r«n n>«^llic^>«r ^(Kil ba«

Oberborff unb b«r 6|Ui(^« bai

Unterborf 9«nannt wirb; j«be ©«»

m«inb< ()at auc^ i(>r« b«fonb«r«

^r<i)« mit «in«m greitbof ober

$obt«nacf«r. ®i« «i9«ntlicjK ?}(«;»

fir^e i(l ober bi« im Unt«borf,

pon b«r«n bi« nnb«r«/ W«l(p« im

3®br 1753 n«u «rbauft warb»

<tn« 5ilialnr(J»« ijl. tSon foaenann»

frn «j>^aft«n OanbWfrr«rn b«finb«n

J)i«r 2 SBirtb«/ 2 *D?uD«r/ i

»aber, i Äräm«r/ 2 ^ofl«r, a

®attl«r, 5 e(ftuW«‘*^tO 4 ®wn«i*

b«r/ 4 SB4(f«r/ 4 Sß«b«r^ a SBaa»

n«rf I ©tt)warifarb«r, i ©«paf*

l«r/ iJfjafn««/ 4SabaCf^f«if«nma»

«^«r. 6^bn im % 759 ^
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ftin« «ig«n« @raf«n r bon 5I?am»
nwnborf 9«nannt/ b«rtn9ibp«i9un9ir

gini« bi« 837 «rwi«f«n i(l , unb

mit b«n ©raf«n »on iUnb««^« ^i<

n«« ©«ft^Uebt« 9«W«f«n f«pn foU«n.

3n b«r 9J4b« »nn «JRammenborf

9«9«n i!B«|i«n wo^nteti «in|l bie

]^alt«nb(r9«r, t>on b«n«n in b«n

Monboic. manc^«« mfommt. €i>

n«r grau oon J^olb«nb«ro u«r»

banft ba« £)orf fein« W«itlmifti9«n

SBalbiingen/ «in 9roß«« ^i«mot/
€«pa genannt/ unb ba« 9i«(^t/ in

b«r ^aifac^ (ije^en <u b4rf«n. €<
werben bi«r japrlic^ etwa 12 3«nb

ner SOoUengarn [Ar bie gabrif m
SniSne^en grfponnen. Reibung

unb ©prac^e ifi ein ^ittelbing som
Sbaiem < unb ©(pwäbifeften. 2>«t

©«brauch be« ©c^nupptueb« i|l bi«b

ni($t 9(w6bnlidb/ unb man b&lt

bi«/ welche ft«b beffelben bebicntiv

für flolj unb b^ürtig.

tnamtnerncfut, Oorf in b«r ober»

^fali/ im ißiftbum decgm«burg^

Dlentomt a/mb«rg unb ^ilegge»

ri<bt ©albfapen; gebürt bem ©tifj

SBalbfafen.

tn«mming, Oorf in JRi«b«r*S5«f»

ern/ im ?öi§fbnm iXegeniburg,

SKentomt 2anb«buf unb $jl«gge»

ri«bt Oingelfing.

tnannjbnufen, Sorf in Ober» 55ar*

«rn/ im i&iftbuni QIug«burg/ Stent/

amt STtüneben unb ^/leggeri^t

®«ilb«im.

tn«nbacf)/ ®orf in Ober* 15ai«mr

in bet J5>errf(baft SSurfrain; ge»

bürt bem J£)0(p|]ift greifingen.

aSaieru/ im ©iftbum SRegenwurg/

atentamt «Künden imb ^flegg«/

ridbt 2lben«berg.

mnnblacb/ ©orf in bet nbem «Pfalb

im SM^tbum gtegenrturg, Stent»

amt SImberg unb ^Peggeriebt^fof»

fenbnfen; gebürt bem ®altbef«

Orben unb jur Jjjofraarcb ÄafieL

rnnnblecn, ®orf in ber bbetn 9Jfoli,

jg> a Im

UiginJCC uy C,jOO<^Ic
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tm 9v;g{n<6tir^ Stent*

amt Slmberg unb ^fleggeric^t ^n*
ra($; ifr geri(^(ifd[).

trtanMirig
f.
vninMlng.

mangecit/ SDorf in 9tle6er*^i*

ern; im i&i^(t)utn 9vcgen<6urg^

gtentamt £ani>^t»it unb ^jieggeri^t

2ei<bad^.

VHaftsegcteft, Surf in £)6cr*93al»

ern» im 93i§tt>um 9(ug$6urg/ Stent*

amt ^än^eu mit> ^ifleggeric^t

®cilt)eim.

Xnangfaü; §lu§ in £>6er«SBaiern;

eigentlich t)er 31n<flu§ be< Regent*

feei» ber bep ©mimb einen ^a<h
bilbetf melier ein fe^r breitet

S&ctt hot/ unb nicht meii oon

feinem Jf^aupt öfterö fehr rcijfenb

mirb. Sr nimmt untemegj eine

^enge anbercr ^äche unb ^alb*

firome auf/ befommt beii Stamcu

eineä Stufte^ unb ergicf't (ich bep

Stofenheim in ben 3im. ©er
Slame biefei Slujfej mirb unter*

fchieblich gefpro^en unb gefchrie*

Den. ©emeiniglich nennt man ihn

ben ober bie ^angfali (behbe 31r>

tifel finb übli^) 9Jtangoalb ober

S)iangioalb (inb bie unrichtigffeu

Benennungen. Um Stofenheim

nennt man ihn dfter^ bie S)?unb*

faU; toelcheä ber eigentliche Sta-

me iu fepn fcheint; benn toirflich

hat er fein .C>aupt an ber SJtän--

bung bej Segernfeeö/ unb fein

tSSdffer hat gleich an feinem Ur*

fprung einen beträchtlichen §all.

Bep Stibling fehrt er gerabe nach

@üben/ unb bann halb tvieber naep

Often/ um jich über Stofenheim

hinauf in ben ^nn |u jfürjen.

Qtu feinen Ufern Jaufen in ber ©e*
aenb um ©münb mehrere @tein*

rohlenflüne/ toelche aneb fein.S&et>

te burchftreichen. ©iefer ©ebirg*

firom/ ber burch ben 3nfammcnf]nh
mit einer ^enge anberer feiner

fbrüben bie in getoijen 3ahwiei*

ten mütenb oon ben ©ebirgen

herabflürien/ immer anfehnlicher

uub tvilber tvirb/ rietet man^
mal in ben flachen ©egenben fepc

grofe SJenonftungen an. S< Üt

hier gar nicht möglich/ bie

mit toei^r er in folcbcn Umflünbm
bahtr (türmt/ }u brechen. Sion

Sbulacb C'^uelach) biO gegen Stofen*

heim hat man >Serfuchc gemachh

feiner ^uth burch ©tafeten Sin*

palt ju thun ; tooburch aber bic

Uiberfchivemmungen bo^ nicht ab*

iuhalten (inb. ©iefe ©egenb i^

eon feinem SiuOtreten fehr moofigt

unb fumpjig. ©iefe lange fumpji*

ge ©träfe i(l mit einer SÄengc

©chottemoeiberich unb ©cibengraO
(Eriophorum Polyftachion) be»

toachfen; auch i/l bariiin bie Quelle

beO Stofeuheimer 5ßabe0. SDaO

5hal bie)eä gluffeO hri^t in bet

©egenb be^ ^loflcrO feiern ba(

Sltühlthal/ f. SÄühlthal.

VITemgmühl/ ©orf in Ober»S&ai<

erii/ im Bifthum SlugOburg/ Stent*

amt STtünchen unb ^jfeggericht

£anbiberg.

mangoUlng/ ©orf in Stieber»

S3aiern/ im S5ipthum StegenOburg/

Stentamt ©traubingen unb $|1egf

geeicht J^ibau.

tnnnhofen, ©orf in ©ber
-
Bot*™/

im Bipthum itlugOburg/ Stentamt

SItüuehen unb ^(leggericht Sßeil*

heim.

tnaiitel/ SJtarftflecfen im Jg»erjog*

thum ©ulibach im hintern 2anbie

an ber .^aibnab im Sanbgaicht

Barfjiein; macht mit Steufireben

unb Stoten(iatt ein eoangeiif^ei

5tirchfpiel auO. Sluf ben hir^gro

gelbem (inbet man/ {umeilen in

grofer ^enge unb betrÜchtlicher

©rö§e/ burchfeheinenben bem Sax>

niol ober jta )ebon (ich nühernben

Äieftlfchiefer/ beiJen Befchreibung

bep bm airtifrlu: .f'*irfd;ou unb

Äolberg/ gelefen inevben fonn.

IHanaenberg/ ©ürfchen in ber obem

BffllV
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?PfaIj, ini 5M§ft)um SKcgttiiBurg, tttargrttetljenrifb^ Ort in OBrr»

Övoitamt SImbrrg unb i'flcggtritBf SBaicrn , im SiptBum grcifiiigcn,

SSalbfafcn; ttcBorfbrm Stift ®alt)» SRcntamt SanbsBut unb iPlIrggc»

fagtn ii.jur Jpofnurt^ ffiolbtrihpf. ricf)t «OJoiburg.

ünÄPPenbftg, einobt in bcr ootrn IHargacctbent^ati, Ort in Ober*
im :S&i('tf)um dtegenäburm S^aiait/ im i&iptbum JK(grn3bun>

SJcntaint SImberg imb ganbgeriept Svrnfamt iKüncBcn unb «pfleggerief^t

SJtunburg: ift gericBtifcI;. Sobburg.

iHarabart), ä)otf in Ober » 5Bai» iTIariabcutm/ Oorf unb 55nb in

rrn, im iBipfbum 21ugsburg, Dient» Ober • iBaiern/ im ?Bi§tbum grei»

amt «Dluncben unb ipfieggeriebt fingen/ Dlentamt 53iAnd;tn unb

SPeilbeim. janbgeriebt Oad;au jimW;|t 5)lo*

ntacabact)/ 3Dorf in DIieber > 5Bni» ebing 3 (Stunben »on DJiüncben an
em/ im 5Bi§tbum Dlcgensburg/ Dient» einem febr angeuebmen Ort. OaiJ

amt Sanbibut unb iPjicggeri^tOiu» b>ci>gr mürbe 1602 buvcb be<

gclfiiig. fonbere rcobltbntige ©irfungen bc»

Knacbaef)/ glii§(btu in Obcr»S5ni» rübint gemadjt/ unb ber gcgciimar»

ern/ im ©eri^t (Sggenfelbcn ; ein tige (rigentbunuT/ J^r. üeibarjt

onber^ glübd;en biej'cS DJameiij »on feiitbner (ber im 3<Jt>r 1791
ift autb in ber J

5)erv|cbaft ^)»bcu irco au^f^brlicbr 2lbbanbluugen

tßalbef. über bie Sigenfdjaften unb ben ©e>

tnaebang, tHtcbang, Ourf in brauch biefe^ .peil > imb ©cfiinb»

Ober»iBaiern/ im iBiC’tbum ©olj» maiJerä brrau^gegeben bat) bebaup»

bürg, Dlentamt üHmuben unb tet, bap es in Onitfcblanb ba5 ein»

iPPeggeriebt Jraunftein. jige mabre faifenartige ©efunbbeits»

JJIar^/ XlTarf/ Jpofmard) inDJieber» bab fep. Oie bicr bcnnbliebe .H'a»

iBaiern/ im SBiptbum SKegen^burg/ »eilt bat laut einer 5(uffd;riit

Dlentamt ©traubiugen unb 'Ppeg» oarinn ©eorg 2eiiJingcr/ gebeimer

geriebt Dlegeii/ am glu§ Dlegen. Dlatbu. ippeger juSad)aui 66o er»

tnaccftcuici, Oorf in bcr obern 'Pfaij/ bauet u. cineSSü^eniiiciTebaingcfiif»

im Dlentamt SImberg unb ?ppeg» tet. Oie Äapelle ifi über unb über

geriet 2irfcbenrcit
;

gebürt bem mit SBotiotafeln behängt. Oie an»

©tift Sßalbfapen unb jur .pof» mutigen iBiifcn •• nnb ^Jannenmalb»

march SBonbreb. eben; meld;e ben Ort Pon allen

ITlaceftelfofen, XlTarfelfofe«! .pof» ©eiten umgeben/ »erfd;affen angc»

mareb in 9iieber»5Baieni/ im 5Bi§» nehme unb beilfame ©pasiergänge.

fbum Dlegemsburg/ Dlentamt Daubi» Oie iBabiimmer unb ©äle liegen

but unb <l'Peggcrid)t ijeiäbacb: im 5Salb/ pnb artig unb reinlich,

finb brep Oürfeben biefeä Dlamen«, unb bie iBebienung ift gut. 3n
ftijoon eim» jum Sburn DKar» ber SJolfifpracbe beiptber Ort baS
cbelfofen bei^t. «Brün bl.

aUttf)ing, f. rnäccfeing. tHaria iZcf/ macia jfgg, SBalf»

tnatgaretbfn&ücnbud)/ Oorf in fabrt^ort in Ober iBaieni/ im iBip»

Ober»5Baiern/ im iBijitbum Die» tbum ©oljburg, Dlentamt 9)iün»

gtnrturg/ Dlentamt D3innd;en unb eben unb ?anbgcricht 2;raunfiein.

^Peggerick «JlbenSberg. Oie (Ein» OaS Slltarblatt bcr SßaUfabrtöfir»

reobner »eboljen pd; auS bem ehe linfcrfeiti am (Thor/ meltbeS

SOJilblbaufcrfBogen tmSorpoürn» bie brilig« 2Iuua/ TOaria unb^O'
buep. aebim »orPellt, ift pon ^ubamt

/p 3 Äolf)'

cgle
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Äo^ttrtrnifT »«rffrtigf. ®er örf
liegt jtoo etun&fn »on ^raunftrin
Im ©(birg auf tinrm Hm «Berg,
iBorauf man gelblic^graue ©tinf«
feine unb mit ©limmerflitfcbtben
gemengten ©onbflein antrift.

YHrtria ifinjlöel, aBaOfafirtjorf in

£)6cr*«Baicrn, im SBißt^um grei»
fingen, Sicntamf Ö3?i1n(^en unb
^fieggcric^t SBolferj^aufen, eine
flcine SSiertelftiinbe »on fliamer«»
borf, unb nic^f intif t>on «DJünc^en;
iß ein flcinei ÄHlcin, mobei)
ein ©djlofc^en fltf)t.

marial;ilf,
f. Paffau»

jnarlal)ilfbecg,
f. Zfnibcrg.

n^acia 3fing, ©drft^en in P6er«
«aiern am ebiemfee, H 6 «Bau»
crnf)aii|er unb eine «BaDfaH

iT7arfafircöttt, 2)orf in 9?ieber«
SBoiern, im «Bipt^um ^afau,
CKcntamt fanbäf)nt unb ÜJflegge«

rid^t sfjfarrfirc^eii.

JHaria ßoretto, Ort in «Rieber»
Saiern, im 5Bift()um greijingen,
Oventamt unb @tric{)t ?anb«^uf.

maria möbingen,
f. mablfngcn.

maciapfafr, pfart, Prf im ©rj»
Riff unb «Bi^tbum ©olibnrg. 2Iuf
bie biefige ^forret> bat ba« 3Dom»
»flpitel ju ©aljburg bai i)5afro>

jtafäreebf. 3m jöfen
Dert oefanb (icb hier ba^ (Erjbiafo»

nal'ffommiffariat im üungau.
maria piöin

f. piainbrrg.
inatiÄ pofebing,

f. pofebing.
fogenannte^ Äolie»

^atfiift in ber ©tabt ©aljburg.
©rjbtfcbof (fiarii (@raf »on £o»

im 3abr lö^i am
Öfen 3anner biefeS anfebnlic^e ©tiff
rnif einem eifen Äaplan, ber je»

berjeit nu3 bem ©omfapifel er»

nannf, unb gegentparfig @^nee»
btrrenprobf genannf toirb, unb
no«9 jmolf Äapßnen, in«gemeia
©cbntcbtrren genannf, unb fdbr»
tc (8 tn Der Bomfirc^c eilt/ ipo ec

OTif ber ©piffelfeife eine anfebnlicbe

HKaria ©ebnee *36

Äapede nebfl einem Sllfar aui ^or»

pbpr iu (Ebren ber «Karia »on
©(bnee (bie gegenbe baoon iff

im Rho unb Bzovins ju lefen)

erbauet baffe. 3»r ©rünbung
biefer jtoUegiafe gab er 150,000 fl.

auf bie janbfebaff, loeiAc 7500 fl.

an jdbrlitben 3infen oeiablf, wo»
»on ba^ gefammte ^rrfonale un»

ferbalfen wirb. 35ie ©fiffung^ur»

funbe be/iebf oui 34 «jlunrten, unb

ifl »on bem ©omfapitel mif bef»

fen 3nfiegel bcfljfiget, unb in bef»

|m Spanien »on bem bamaligen
©omprob/l 3obonn Äroft »on
5H5eitfingen, bem Dombeebanf ©u»
febiuS »on Uuffieri, ^epberm
»on • grobberg, unb bem ©enior
5Bolfgang «Bilbelm »on ©ebraffen»

bacb, grepberrn »on ©eggenberg
unb Pflerwij unferjeiebnet worben.
£)ie Ernennung be^ «iRrobfle^ unb
ber Cborberrcn b^ngf »on bem
(Erjbifcbof ab, bi« auf einen, wel»

eben bie gobronfebe «ISrimogenifur

iu pr^fentiren bat. iBep wa« im»

nicr für einer ©riebigung biefet

©friinben bleibt bie SBiberbefei^nng

bep biefen 'J5afronat«berren ; benn ber

eribifcboflicbe ©tiffer erriebfefe fle

nicht al« fogenamite ©odati» »
«Be»

nefleien, fonbern a(« «D?anual»Äa*
plancien, iu benen alfo auch feine

faiferlicbe «Preciflen pr4 fentirf wer»
ben Tonnen.

®ie SJerriebtung biefer ©tiff<»

ober ©ebneeberren ifl, in ber

Sbomfirebe ben iwepfen ©bor |u

beferen, »on beffen SBefu^e fle

aber »ielMltig bifpenfirf flnb; füg»

(icb auf bem ©tiffungOaltar eine

^e(fe iu lefen, unb ben ©rfblf^of
bep allen Äir^enoerriebfungen iu

bebienen, fo ba§ einer ©erimo»
niar, ber anbere ©cbleppfrüger ifl,

wieber anbere 3nfel, ©fob u. f. w.
JU fragen haben. QIu« iflnen wirb
ba« ^onfiflorium befe^f, unb alfo

»ermiftelfl biefer ©tiffung ber boc^

förfll.
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e. Äammer öie SBtfoIbung <r«

. £>ic Sliuobl brr Ä'apl^nc i(l

mit bem er|icn obrr ^robjlr gegen'

»irtig II.

©ie {wben eine eigene ©rnft mn
Slltar i^rer ©(iftung in ber S>om<
firdje unter folgenber 0rn6f4)riff

:

Hze tegic uma viros
, quibus eil

ab originc candor

Nomine quoi niveo Virgo Ma-
ria beat.

Convenianc rebus miin corda et

nomina? qiizris:

In vivistribuunt juraciiiquefua.

Sub fignis almz Matris Tamulan-

tiir ad aras

,

Quod jufto peragunt , Princi-

pis ore venij.

Hinc alm* fperant mcrcedis prz-
mia Matris.

His Pater et requiem didto,
Leftor abi

!

«Die ©tiftung^urfnnbe biefe^ ©tif»

te< beftejit an^ 3.1 fünften/ roocon

folgenbe bie »orjuglic^ftcn jinb. 1)

bie 3<^il t*rr Q[^)or^)crren nebft bema ifi 13, njcltbe SRonuab
ae |inb. 2)(Jiner»on ihnen

inu§ immer S3icetu|ioj mi ber

Sbomfirthe mit 50 fl. jährlichem

©ehalt fepn. 3) Unter biefen Äo»

Plänen füllen 9 ober irenigfien« 7
jDoftorn ober 1‘iccntiafen ber 5hto*

logie ober ber geifUithen IKechte

fepn. SDcr er/le äfaplnn/ wenn er

hiefiger ©omherr ift/ unb ber üo»

bronifche syräfcutiite liiib oom
JDoftorfepn bifpenfirt. 25 ie äbri>

gen 4 ober höchl^en^ 6 > wenn (ie

nicht grabuirt (inb/ muffen wenig<

(lenj (ehr tugenbhaft , ober fonfl

um bie (rrjrir^e ober ben €r}bi»

fchof fehr »erbient fepn; unb bie

^rie|}erweihe menigjien^ ein 3abr

nach ihrer Slufnahme empfangen

fänuen; wenn fie nicht hefonberi

bifpenfirt werben. 4) 2>er €rjbi«

fchof fann biefe ^apläne auch ohne

Urfache ahfe^en; ohne bah i’age'

gen eine ättage geführt werben fän«

ne. 3Do^ muF; wenn fein fano>

nifche« ?Derhrcchtn biefelbe ali

©träfe erforbert; biefe aibfc^ung

3 ÜJJonate juoor bem Slbjufcßcn'

beu angefilnbiget werben. 5) Su5 e<

nigfien^ 6 foQcn auf Beitleben^

heftätiget werben. 9Jach bem 2obe

eine^ folchen lebenslänglich ibeftätig»

teil muh ber gribifchof einen an=

bern auS ben SImooibeln binnen 3

^jjonaten an beffen ^laij ernennen;

ober eS fällt nach biefer 3eü bie

SSahl bem Äapitel 511. SiacI) ei«

nem 5)ionat; wenn jene ^roi'lfion

nicht gefchehen ift; fällt biefeS £ül«

lationSrecht bem elften; ober in

bejfen Slbwefenhcit bem älttjlcn 5ta«

plan iu. 6) €inc neunmonatliche

Diejibenj; auf einmal ober unter»

brochen; iff porgefchricben. Sie
erjtc fängt am 53orabenb beS 93ia»

riftf^ncefelleä an. 7) 55on ben

3infen ber ©tiftungSfumme erhält

ber erflc Äaplan ober ber Som>
herr 800 fl. bie. 8; 7 ober 6 ®ra»

buirfen 500 fl. unb bie übrigen 4; 5;

über 6 Äaplane 300 fl. 600 fl. fmb

ju ben täglichen OluStheilunnen be»

jUmmt. SaS Uibrige gehört fär

bie 95eamte; ÄirdHnbicncr jc. H)
©ollten bie ginfunfte bie ©uiii'

me oon 7500 jl. nicht mehr ge»

ben; fo fann burch (tinjiehung et*

niger Äaplaneien geholfen werben

;

hoch foU bie £obronfche ^oplanei

(letS Defekt bleiben; welche no^
baiu immer 500 f. eintragen mup.

SDaS spatronotsrecht (oll immer
ber Srfigebohrne gebauter gaini»

lie haben, iüueh biefe äCapellanie

ifl bloh manual ober ad nutmn
amovibiiis burch gebuchten ^a»
tron; hoch muh bem 2lbiufr^fnbcn

3 ?Konote »or (Enbe beS 0enuh*
jahrS aufgefänbiget werben; wenn
et fein fanonifcher Serbrecher iff.

©efchieht biefe Siuffänbung nicht

tolle 3 Monate iutot; fb gcuicht

4 öe«

oy Google
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2)(T 3I5]uf(^enk)< no$ tiit ganicj crn> im ISipt^um ^rdiTnsen» IKenf«

3ai)r Die ^r^btnbe. Der gräf» amt ^Olönt^cn unb ‘JJpfggrti^it {Ro»

lid)e iI3atri>n fann ben »on i()m fcn^cim.

)>rifeiuirt(R Kaplan }u aOtn g(i|}i Hlarferarte&, Dorf in ber obtm
liefen Dicnficn 6cp fi(f) ober au4> $fal]/ im i5i|tf)um {Regm^bur^

auffer bem fanbe gebrauchen, d-r Sventamt SImbrrg unb $pcggeri^
fann ihn au^ auf 3(iii(benj con> 8ib]: if! gerichtifch-

frmirem fo ba^ meber er noch f(i‘ tTfacf(fättett, J^ofinarch im J^eriog>

ne S^achFonimen ihn ohne fatio< thum 82eubur^ igipehum £Rcgenj<

nifchcä iQcrbrechen mehr abfehen bura imb Sanbrichferamt iburglen«

fdnnen. Die Svefignation fann genfelb im 92orbgau auf einer ^n<

nur in bic J^änbe be^ iliafron^r h^he: gehört ton 0chot( unb ifl

unb nicht nach 8iom gefchchen. na^ .^ohenfeK eingepfarrt. Die
Der erftgebührne @raf l'obrou fann hohe 3uri«biftion hnf hi«f baJ

auch aui» feinet Familie einen nur ^fiegamt .^ohenfelj.

ficbenjührigen prnfentiren, loclcher tnacolbing/ Dorf in 9?ieber--iSoi«

auch abmefenb biefe ifffrünbe gc< crii/ im Shipthum SRegen^burg,

nieiTcn, anmefenb aber allen dbri« 8ventamt 8anbShuf nnb WfSbfri^f
gen Äapidncii, ben Domherrn aui» SiWbiburg.
genommen; »orgehen foll. tnarpaehe ©orf in £)ber»35aiern/

Die Änpitularftafuten (inb Pom im 5Si§thum greifingen , SRenfamt

Gribifchof
_
iJ3arii ben 23 3ulii SRilncheu/ unb ‘JJfieggcricht Äranti»

1640 bcitiitigt ivorben; pe be|]e» berg.

hen aui 22 <]3uiiftcn; unb enthal» macpach/ ©orf in SRieber » 'Sai>

fen gvörtciithciiij grlduterungcn/ ern; int Shi^thum ipafTau; fRent»

ober nicht fch.' ivichtigr Sufoijf amt ©troubingen unb »pfieggerichf

jur ©tiftungiurPimbe. Sßernflein.

tnnriaseU, Ort in ObenlBaiern/ tnacquartofrrut/ ©orf in Ober»

im iBipthum 2Iugiburg; Oientamt SBaiern; im SBipthuin greipngem

«SRiInchen unb <)Jfleggeri^f «flieh» SRentamt «Olunchen unb ^fieggericht

ring. Das Äloftcr OTatiojell ober SBolfertShaufeu.

grauenjeU; anfänglich ©chofioch; ntärquacttfein ; ©labt in Ober»

tourbe jur 3 e>t bei ^l'aiferi Sub» Ratern; im iBipthum©aljburg unb

toig aus iBaiern erbaut unb gejlif» Oientamt ORduchen. Jpier ifl ein

tet; too)u ein @raf Sllberf »on «jjfieggeri^t. ©ie liegt an ber ti»

©tauf vieles bepgetragen hat. roifchen unb faliburgichen ©rdttie

Iflatienbcrg; Dorf in Ober < S5ai» on bem glup 21ch0; ber pch halb

ent; im iBigthum ©aljburg; SRent» pon hier in ben Chienifee ergief»

amt iBurghaupen unb «flfleggericht fet. DaS alte habet; liegenbe

Oetting; poifchen Oiaitenhapiaih ©chlop hat eben biefen Olameo;

unb SBurghaufen. Die ^'irchc; toelchcS Pon einem OUtter pon ^o»'

ipclche ein gilial pon Oiaitenha^» heuflein iu einigem ©chuh biefer

lach ifl; hat in ber Sdnge K4; in gebirgigttn 0egenb erbauet tpurbe;

her SBreite 7R; unb in ber .^6he unb nach SIbflerben biefer gamilie

73 ©chuh. ©ie «DIalereien borinn bem 4)aufe SBaiern jugefalfen.

fnb oon .^eigl/ unb bie 9&ilb» tnatfchalfng; Dorf in Oileber<Sai»

haucrarbeit ifl pon 01 . flinb iu ern; im iSipthum S^affau; Oient»

«Burghanfen unb Pon tapfer. amt flanbShut unb ipfleggericht

tnarienherg/ ©orf in Ober»iBai< €ggenfelbe».

07ar»
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tlTatHnobud), J^ofmflr<b In SJix' TOän^« unb ippcggtric^f 2lb
b(r>i^ai(ni/ tm i5i§t()um dvegtnf* ^a.
biinj/ 9\cHtanit Sanbsbut unb ^Peg> mattrnbofeit , ^orf In Ober»
gfrid;t X'ingdfiiig. SBaitrn/ im ?5i|;tbum grdfingen»

ünncllnebaun; 2)orf in 9lifber* Kentamf 3!?ün4>cn unb ip/lcggc*

Ibniern, im i&igrbum Sirgrnsburg» riebt ©ebwaben.
Sifiitamt ^«nbdbut unb ^fiegge maitigfoftn/ /perrfebaft in Obrr^
riebt diuttenburg. f&aicnv im 9icntamt i5urgbaufcn,

tltartinörleb, ®orf in Ober'?5ai' grbbrt ben ^rn. ©rafen ton Ör*
trm im ?>iBtbum greifingen» SKcnf» (enburg. ©ic mirb feit 1779 |utn

amt Uneben unb ^jieggeriebt dfierrciebfebrn ^nuiertd gereebnet.

©farenberg. {nattfre, Jf)ofmareb unb ®?arft|lfi

üTlarrbttm» cburfilrfdi^ Warft« efen iin ©riflift unb SSi^bun» ©«li»

(leefen im Jf>criogtbum 9fniburg/ bürg am @ce gidebrn fnamentS.

%i§tbum Slugsburg uub $|fcg< ©r i|f ber ©iQ dneä ^fiegamfü

amt Wunnbeim au brr Sonau; unb 1390 unb 9g uom ipoebftift

ivorüber hitr eine SSrüeft iji. S)eti ipaffau rrfauft tcorbrn; abrr eia

birfigen Pfarrer ernrunt baj ^o« geben beffdben geblieben; tvie benn

feer 9fieber(eb6nc«fdb, rod^ei iu> aueb bad ©tift in geipiiebcn ©oi
ndebfi bem Warft gegenüber liegt. Aen unter bie|em iSi^tbum feebt.

J£)ier i|l aueb ein Wautanit. 5Da6 bicfigrÄolIegiatfiift würbe »om
fTfarriU, £>orf in Obrr«!5aiern; Jaffilo erriebter.

im ©igibuin Otegenöburg/ iXent» IHauerrt, tnaucri/ 5)nrf in fRici

amt Wdnebeit unb ^peggeriebt ber-iBaiem/ im Sit'tbi'ni Qiegeni«

Wainburg. bürg/ 9vencamt ©traubiiigeu uub

marFtmiljI/ ©iiidbe in ber obern fpfleggeriebt Keuftabf/ an ber SüigS«

illfali/ im iBiptbum Stegenjburg; bürget ganb/iraC'e/ eine halbe ©tum
Dventamt/Olmberg unb fjipeggeriebt be non Sfcuflabt; in einer feböneii

^re^wij; ifl gerirbfifeb- ©bene am ©olbaufee. Qi b«>t 30
iJ1ac5cU, Oorf in Ober*S8aiern, im J£)Äuf’er/ eben fo »icic 'Brunnen

SBißibuii ötegeupburg, Sveufamt unb übgfgarfcbcn/ 5 gan}t, 1/16
Wiliidm unb ^peggeriebt Wain« unb j/32/pofe; ii'i)»on einige juben

bürg. JJ'ofmareben OffenitAtten; '3]iüncb^>

ITlacjoU, XltarjoIS/ ^ofmareb in mönfier uub 3ru|mg geboren, ©ie
Obet<Baierii/ im Biptbum ©a!i> 3mmebiatgcricbti|cbcu Jf)6|e befte«

bürg/ Sienfamf 'Wdneben unb ^fleg« br« =9 ©i'iteru unb 13 roal«

geridb' Sieiebfuball. jeubcu ©tifcfcn. '^in ©eboijen be*

tnatenpot/ Ort m Obtr> 5BaierU/ fifät baP Dorf über 20 Sngwerfe/

iin ^Bipfbum greiimgeii; SHentamt beivaebfen mit (Sieben; giebtenunb

Wimdfjeu unb 'Ufieggeriebt J^aag. J^afelliaiiben. Sie SSiefen jinb

Xnating/ Sorf in 9?ieber*?Baiern/ einmdbig. ®cr 'Buben ifr leiebt

im oibtbum OiegenPburg; Stent« unb gering; bie ^inmobner bauen

amt lunb ©eriebt ©traubingen. baber feinen SBai^en/ fonbern niei«

Itlatieg» Dorf in 9ticber<Baiern/ (Icnä Äorn; ©erfte; J^aber; etwa

im Biftbum Stegenäburg; Stent« 3 3tntner .Sjopfm; Srbdpfel; Stü«

amt ©traubingen unb ipfleggeriebt oeu; Wiefeu; (Erbfeu; Banf unb

.?)oibau. glnebö. Den 3rbmten oejiebt ber

tnatlad), Dorf in Ober»Baiem, Pfarrer |u Steuflabt. (E^fmbbicr

Im Bi^tbum Slugäburg; Stentamt 30 Stoffe; 28©ebub«OebfeU; tcx^

Jj) 5 ©tnef

,f.
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etötf WinbBicI^, 150 8(^Äaf<, btr flef^icf(e «ffiolet 3of.
xo 3ncf;ff(bmcine, 30 @änfo URb 3gnaj ©cplUing »rrfcrfige.

ao Sitntiiförbc. Son ©«orgii 6iä tUauecn , Dorf uub ^>ofmor(5 w
3Ric^odi< wciben auf bU ^trfigdi - btr obtrn ^falj, im S&iptbura 8vc#

©{iiteinbdoiep von ben 6<na(bbar< gtnöburg / SvcntanU SImbcrg unb
ftn Orten Suüen {um €inf<$laacn wnbgeric^f SBalbtcf; gehört t>on

(tvaiben) angenommen; unb bafür ^albenfeU. f. €fd;eUborf.

ber ©emeinbe oon jebem i ©ul> tnauerto^eint; €iu6be in ber o0em
ben 6e{ablt. Sä jinb bicr a Dorfä> $fal{

,

im C5i$(^um 9vegenä6urg;

fübrer; I Maurer, i «Keiner; i {Rentamt SMinbrrg unb #eggtri^
©e^neiber, a ©tbufler; 4 iagteer» ^Jfaffenbofen ; i(i gerie^tifc^.

Fer; I 2Bafenmei(ier; a SBebeo i tnaufern, Dorf in SRieber • S&aiern»

?S5irtb/ 1 3'mmergefeD, i ^jRter; im S5i§tbum greipngen ; {Rentamt
I Sif^eiber; 1 {Öettelnme^e; unb ©traubingen unb ganbgeri^t

äberbaupt 145 ©eeien. Die U. bmg.

2 . grauenFir^e {u {S2auem i(i ein ntauifFeefen unb nTaulfopf; ffnb

gitial oon {Reu|labt; unb ^at >oo< {too fogenannte ©egenben in Ober«
äenüicb eine gegiftete «Keffe. Saiem auf bera ©ebirge {toif^en

^an oerebrt barinn ein uralteä; ben ^(djtern ©teingabeu unb
gefebni^teä; unb mit etlieben ^of}-- tal.

barfeifen bebängteä SJefperbilb ber llTautbacö; Dorf in Ober » 5Baiem>
{02utter ©otteä; toelebeä biäber mit im i&i§tbum Siigäburg; {Rentamt

biufigcn iJBallfabrten/ unb oor am {SFilneben unb peggeriebt Slie^.

bertbalb bunbert3ab«n noch oon tnautber«; Dorf inOber»35aienv
SBien auä befuebt toorben ifl. im !&i§tbum ©aiiFurg; {Rentamt
Sßegen biefer frrengen SBallfabrt 55urgbaufen unb ^Jeggerlebt Oef*
bat {{Rauem /äbrlicp am {{Raria ting.

Jpimmelfabrtätag einen SSrob * unb maurbeitti/ Dorf im Srifliff unb
Äramermarft. 21u ben ©amfia« iBiftbura ©aliburg.

gen in ber Sofien werben in biefer tHaurfir^, Dorf inOber»SBaiertv

3tirebe befoiibere SdtvlicbFciten ge-- im SBiptbum Svri(ingm; {Rent*

halten; wobei) jicb ungemein oieie amt SBurgbaufen uub ^fleggerlebt

^eute auä ben {|)farrei)en 3Ibenä» ^oben < 3Ifcban.

berg/ {{Rubiboufeu; iBiburg; {{Rüm ttlaurn/ ©ebloß uub {ßfiegamt im
fter; ©taubiug; ^onbeim unb Sob» ^eriogtbum {Reuburg; uUb SBif<

fing einfinben. Sin ebemaligcr btr> tbum Qlugäburg.

pger 5Bcneficiaf; {Rmnenä ^iiifel> ITTaurftatteti/ ^ofmareb in Ober»
maier; würbe oorbem Slltar bepm {Baiern; im {Bi§tbum Sreiftngen/

9Re§opfer buri einen febwebiftben {Rentamt «SRüneben uub {pjeggeri^t

©olbaten crllocpen; wie ber ©rab» ©ebmaben.

jiein jeigt. Die bltPüfn Äinber Wlaufcbbtim; Dorf in {Rieber»

geben nach {Reuflabt in bie ©4)u> {Baiem; im ^iftbum 0teienäburg/

fe. Daä {SRauerner «IRooä gehört {Rentamt gonbäbut unb {ppeggericRt

ber ©tabt {Reuflabt. Äirebberg.

triauern, .?)ofmarcb in {Rieber «?Bai; mauobocr) Dorf in ber obemipfalp

ern; im {Bibtbum Srtlfingen; {Rent> im {8i§tbum Svegenäburg; Sient»

amt Sanbäbuf u. {jJfleggeriebt {JRoä» omt unb ©eriebt Simberg; t(l ge»

bürg; unb nnb^ bep {{Roäburg. DaJ riebtlfcb.

beiüge ©rab in ber biefid» ötirebe tnauogefefg, Dorf unb Jg>ofmorcb

in
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In bfr oBtm ^Jfolj / im ?5iffBom
Otfgen46ur9f 9trnrain( iUmbtrg uni>

^/|{99fri4K 0fvottcnBtrg; geBirt »oa

9änau.

tnaiisijeim ; £>orf in bcr oBmi
i^faiif im ^tTiogibum Slcuburg

unt) ^iftbum Sveacn^burg.

tn<iU6i;>ofrK/ 2>orf in

env im iSiftbuni Qlugjburg« 9vcnt>

amt Uneben unb ipfifggcricbt

^faffenbofen*

triAuRlo^/ f. £i(belbtrg.
lllAutcrnbocf, ?D?arf(fltcftn im0ri<

ftifi unb i&i§(bum 0al^urg; ifl

bar 0iii (inrj ^(fegamt^^ imb

e btm sDomfapitd iu @a(}>

SDer Ort f(bitft einen S3et»

orbitefen oufbie faliburgfcbenSanb«

tage.

tHAutbaufen , 35oi^ Im €rjffijt

©aliburg/ an ber baiernf^en @räff>

je geaett 9id<benball. äluffer bem
£orf (UbI (In Miemfcbej Waut>

baui.

iriatelcAiti, tnd)reIrain;.^ofmar^

Oerrfebaft unb 0(blo^ in Ober'

Maiern/ im i&i§tbum greifingen/

{Kenlamt iSJdncben unb ^Degge»

riebt Sltbling am 0lDnPu|; nicht

lueit bon 91ibling. & nxir ba4

©tammbou« ber ©rafen »on ^o>

ben SBalbef unb ÜJ^äpdrain/ no<

»on ba4 SBcifere bep bem Slrtifd

Jj)ub<n ®albcf nncbgclcfcn »erben

fann. 5>a4 58crbicnji/ bnj iSerg»

tbal {>a(bau bcuolfcrt ju

oebirt bem Bcfannten ©rafen 30»

fepb nun «SRnrelrain ju. ©iefet

febonte feine jib[len> in bem ba|i>

gen i2>eiirfe »enigfieti4 einige fcbmel)«

»ürbige ©ifen|}eine/ um feinen

Ooebofen im OKar ^ofepbifbal

bamit iu perfebem au^finbig ju ma*

eben; er trieb auf ber fogenami«

ten ^rufefugd einen tiefen 0 ti>l<

len über 100 Sachter iirt ©ebirg:

Baute in ber fogenannten ^aiiBem

leite» Bepbe in feiner ©raffc&aft;

machte iBcrfucbe im €tjmoo|e in

Bet Jfxtrfcbaft Solfeitjlein, unb im
froefenen Setten Im ipffeggcrlcbt

Siuerburg. iUllein alte biefe i8er«

fucBe entfpracben ben ©rmartungen

nicht/ benen fdn im 3. 1734 er*

folgter ilob ein €nbe ifiacbte.

Sielen feiner Slrbeiter goB er ftalt

bei Sobtti fleine Seiirfc; »0 fie

ficb anfiebelten.

niarslan, ®orf im Crjftiff unb

Siftbum 0aliburg unweit ber

0tabt 0aI}Burg an ber Weichen*

balter ober tiroler ©tröge. (£i

gebürt in ba$ faliburgfcbe Urbar*

geriebt ©laii/ unb bat feinen 9fa>

men oon ber bafelBft erbauten febc

alten Äircbe/ »eiche ju ©brtn be<

0. ^arimilian« geweibet ift/

unb bem fleinen Sergjlrom © I a n/

welker blefeS £>orf in a 2b(ÜC
febeibet. J^ier bejinben ficb Big*

unb jenfeit< ber ©lanBrücfe einige

Odfe unb ©ürte» beren SBefi^er

Sürger )u ©alibiirg (inb. £)er

grüfle ?beil be4 Dorf« gegen ber

0tabtfeite Befiebt oui SBÜfeberbÄu*

fern' unb Slaicben; mif ber anbern

©eite befinben ficb meifieng Sau*
embüfe. Oie biclcoe Äircbe wirb

von ben Sluguftincrn/ beren <pfarr*

firebe iu wiUen fie einverleibt

ifi/ oerfeben. Oie Qlufrübrifcben

feblugen hier ein Säger/ ba im 3 *

1525 im ^injgau fofl alle^ bie

ffionen ergrif.

Warbofen, J£)ofmarcb in 06er*

Saicrii/ im Sigtbum Sreifingen,

Dientamt üDIüiicben unb ©eriebt

SliBIing.

tfTa): Dofepbtbal, fogenamite« 2bal
in OBer>Saicrn/ im ©erlebt 2Ii&.

ling/ jwifeben ben 5bälern be«

^nfluffe« unb ber 3far/ Bep Sifcb*

Baebau/ »ofelBfi auch ein Serg*
roerf biefen Warnen bot.

lTla3Ba(b, Oorf in Wieber*Saiem/

Im Sigtbum gSeifingen/ Wentomt
9anb<but unb Sanbgaidbt ©rbing.

tnasenbof/ €inübe in ber oBera

mi,
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q3fali> im 9\eantä6ura, tnt^eingrcsea/ tnö^ringecseU,
9\t’utamt SUmStrg un5 ^jieggtricpt JCx’fmarc^ in Obfr»5Battrn/ im
J^(ifcn6(rg; ifr geric^tifcp. i&ißt^um Slitg^&urg , SRrataint

tflaiecoreut, Dorf in öer o6frn ffllilnc^cn unD i|3|Itggcri4>t 90?ö6»

^fali/ im ^i§(^um IKcgcnöburg/ ring.

OUntamt STmbcrg uub ißjieggrricft ttteiMingi Dorf in SJitbrr > S&aicriv

Sirfc^rnrrut; gehört bem 0tift im i5i§tbum Svtgraäburg/ 9{(ntamt

iiBalDfaßcn. unb 6kricf)t @(rau6ingcn.

tUcglinfl. Dorf in 92ieb{r > i&aicrn/ tHeicr^of> Dorf in brr obrrn ^falir

im SK§tbum SRrgenäburg/ ditniamt im i&i^tbum Dirgrnäburg , ^rnt>

£anbjf)ut imi’ ^ficMcric^t Sanbau. ami Simoerg unb ^firggrric^t ifBr(<

inrgmannooorff Dorf in Ober« trrfclb; i|l gtricfXiM.

<5aicntr im i5i§tbmn ^cgen^bitr^ ttleiglcerirb; Dorf in brr obrrn

dxrntamt tOiünc^cn unb ißnrggrrirpt ^^fnli^ im loißtbum fKegen^burg ,

Ovltbrnburg. Svrntami Slmbrrg unb gmibgeri^t

^Tlcblmeifel, Dorf in brr obrrn ÖJrunburg’j i|l jaeric^fifr^.

»üfaljf im iSififium OJtgeiKburn, ttT^ilenbocf/ Dorf in brr obrrn

iKtniamt SImbrrg unb £anbgrria;i ißfai}/ im i&i^ibum Sirgenäbur^

halber ; grbdrt von Dirf^brrg girittamt SImbrrg unb 9aubgttic^

unb iur Dofmard; €bnat. SOicbl« Sluerbocf); iji grric^tif^.

meifrl mar oor etlichen f>unbrrl tneilm^ofeit/ Dorf in brr obrrn

^abrrn noch febr gering/ uub mit ißfali/ im Di§tbum dvrgrneburg/

Untrrlinb/ iKili'ing unb Srirn unter Rentamt SImbrrg unb ^nrggrricbf

bem 97amcn bir vier Orbrn S3fnffrnbofcn; i|i grriebtifeb.

nn bir Dtrrcn oon Dirf^crg »tr< tnrilitig, Dorf in Oort»S5oitrtv

lieben. Dicr mürbe oorjeitm rin im S&ibfbum ^rrifingen/ Svrntamt

S'lii vom tbonicbtrn Sifrnfirin auf ^ilHcbtn unb ipf^rggeriebt 0<biva>

brm 0(afrr Singer unb am 0rbot> brn.

tenbucbcl abgrbauet/ in brn neu» tnciliM/ Dorf in Obrr»5ßalrrn/

rrn {mar aud; mirbrr angegriffen/ im iS^ibtbum Slug^burg/ 9vrntamt

aber ooriüglidb mrgrn brg Bupuf« 9]?üiubrn unb <Pfirggrricbt SBril«

feg b^ufiger Gaffer jrbrgmal mir« beim,

brr oerlaiTen. IHeiling, Dorf in 06er»53airrn/

iTItbring, möbring/ tnöcinßen/ im »ißtbum Slidjftilbt/ SRnuamt
rburfilrftlicbrg Dorf/ 0cblop unb 5)?ilncbrn unb ^flrggrricbt ^ngol*

(pfirggrriebt in Obrr«S3airrn/ im fiabt.

^igtbum Sluggburg unb Sirntamt tneilnbattt, tTTrilDntn, Dorf in

9J!Äncbrn; liegt au brr 0cbmHbi» Ober «Maiern/ im Diptbum 0ali«

fdbrn0rinir 2 0tunbrn von Slugg« bürg/ Slrntamt S3urgbaufrn unb
barg/ unb ifl brr ^guptort brr Slfieggcriebt jCiing.

bairnif(brn ©raffebaft SKdbringru. meilnbofen/ J^ofmareb in Ober»
Dir biefige ^irebr {um (fr}rngrl Saiern/ im ^gigtbum Dvrgrnjbtirg/

^irbarl/ ein fcbdneg ©rbäubr/ iff SRentamt tOiilncbrn unb $fleggr<

pon brn Herren Ärdbern Oersog< rid>t gjJainbuM.

SBilbrIm bei filnftrn erbauet mor> tnrina5rieb/ Dorf in brr obrrn

brn. Dag biefiar anfrbnlicbr 0cblob S3fgl{/ im Deriogtbum 92euburg

bat eine b^bfepr .^oflapelle. J^ier unb ISigtbnm 9iegeugburg.

mürbe ©abrirl Suibb Dofbilbbau« meinbling/ Dorf in 9}irbrr«Sbai«

rr lu SS^neben/ grbobrrn. rrn $ im S&igtbum Öirgengburg/

Ktnt«



249 SKfifinfl ®?tnDorf{rEu(§ 250

JRenfamf ©traubingtn unt> ©iff^iini 9J«B<n<6ur9 un!> 9<möj

gerieft ^ai^au, ri(t>«ronit SBurgIcngcnfdi) im SÜoiD.-

UTeiftn?/ ®»rf in Ob<t«95aUrn, gau; g<^)ört »on Stdi, imi> ifl

iin 3Iugj6urg/ SRtnfamt nnc?? SlürtrtS^auftn ringepfarrf.

5J?tin(J>tn unö ^fleggenefK SBcil» tncnöorfecbud) » ®orf in Per

i>l>crn 'Pfalj, im Sigf^um Ke»
ITIfifingcrfce/ c^urfirfllit^tr ®ti^fc genilmrg/ Kentaint 2lni6crg imb

in £>otr » SBaitrn ncotn btm Dorf ^fieggeric^t Kicöcn; gcjiirf bem
©ifing. ©arauB fliegt ber TOel» Älofler ^nsborf uiib jiir .^pfraar^
jingerbue^ ab» rcelc^er fic^ unweit €niborf.

©fnrtnberg mit bem ©t. ©tor» mengeroreit/ ©orf mib ^ofmarc^
genbacb oereinigt. in ber nbern im SSigtbimt

tneljleig; ©nrf in Ober > 3Jaiern/ Kegen^biirg/ üvcntamt Slmberg unb

im iBigtbum greifingen; Kcntamt ganbgeriebt 5Bnlbef: gehört »on

9Jiüncben unb ‘i>fleggericbt ^antB» -Oirfthberg unb uon ^robreig, unb

berg. bat nebfl ber J^ofmareb SKigluB»

tPeiflfctbal/ ©rt in Kiebcr» Sai« reit 77/^2 ^öfe, 51 Raufer unb

ern, im :^»lgtbum iJJaiTau/ Ktnt» 331 ©eelen.

nmt l'anb^but unb >i5fft99«'4)t Wlengfofe»/ /bofmaref; in 9^ieber»

Sanbnu. SBaiern, im iöigrbam KegeiWburg/

tnefenbaufm, ©orf in ber obern Kentamt j;anbsbut unb i>pflcgge'

‘Bfflli» im J^erjogtbum Ktuburg riebt l'eonSberg.

unb SBigtbum Säi4)|töbt. tt?engfofen/ ©orf in 9Jtebcr»i&nf«

IHeftnbrtufcn; ©orf in ber obtm ern» im SBigtbmii Kegenfiburg,

»Bfaljr im SBigtbum Üvcgen^gurg^ Kentamt ifanbsbut unb 'Bfltggeri^f

Kentamt Qlmberg unb Ä'aflcnamt ©ingolflng.

Kfumarh; ifl geriebtifeb. metibofen/ ©orf in ©ber» 5öaiern,

Ultfetbal/ tncfeltbal, Ort im im SBigtbum Slug^burg , Ovemamt

©rjflift unb SBigtbum ©aljburg. 9Küncben unb ^JJfleggcriebt ©d;on»

XlTelbau/ ©orf in ber obern ^faljr gau.

im SMgtbum fXegenIburg/ Svcnt« JHening; tHenning/ ©orf in ber

omt aimberg unb ^fleggeri^t obern ipfnlj; im Sigtbmn iUicb«

5Get(erfeIb; gehört bem Äloflcr flööt, öventamt Slmberg unb iJ3flcg<

Keicbenbacb unb jur ^ofmnrcb gcricbt 9iciimarft. 9}Jan rechnet

Keicbenbacb. faafl auch i“ baiernfeben

melbenoborf, ©orf in 9Sieber< gicicbobctTfcbaft «Birbaiim.

5Baicrn/ im IBigtbum 9\cgen6burg, IHening, ITTenning, ©orf in

iXentamt Jnnböbut unb ^flegge» ©ber » 3>aiern, im äiigtbum Ke»

riebt iöii^biburg. gensburg, Kentamt 9Xünchen uitb

WelcP/ ©rt in ©ber » SBaiern» im ^fleggeriebt SSohburg. ©ie €in»

SBigtbum ©aljburg ; Kcntamt roobner beboljen (ich auS bem
Lunchen unb ^fleggeriebt 9?ei» SDIönflerer iöogen im gorfl ©ürn»
^enball. buch.

IHen&orf/ ^ofmareb in ©ber»Sai» VRennacb; ©orf in 9Jicber»Söaiern,

ern» im ^igtbum Stegen^burg/ im IBigtbum KegenBburg» fXent»

Kentamt 0?nneben unb ißflegge» amt ©traubingen unb ifjfleggeriebt

riebt 9licbenburg. OTitterfeU.

tnenborfecbuct)/ J&ofmar^ unb tneimecoberg/ ©orf in ber obern

©ebtog im ^erjogtbum ffleuburg; ^falj; im ibigtbum Kegensburg,

Kenc,
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Kcnfmnf StfmBtra un& merteti«Hc* / ®orf in SRIeDtt.

^Jfafftn^ofcn; gcpört beiti tKalf^c» SBaitrn/ im S5i§f&um ffirgenÄBurg^

ftr-Orötn u. jurÄofmorc^Äofttl. Oltniomt ganb«t)ttt unt) ipp^gn?»

tHenjel&ocf/ SDorf in btx obem ri<^t ^ggenfelöfn.

qjfaij/ iin ^)crjoGi^mn 3ieu6urg, tlTccsen / 2)prf im (Etififft unb
unD aji^tbum DltgenÄburn. IBifibum ©oljburg.

STTcMjenbrtd), ®orf in £)ber»95ai» tnecjfee/ @« in iÄltbtr.» 55flifnt/

trn, im Sißtbuiu äugiburg/ 9i«nt» im ©eri«bt ®ggtnftlöfnf bat brä

amt ^tdncbtn unb ipfldjgcricbt bicfcm 3)?arftf)frf(n ftintn jfluf

^fafffnbofcn, in bcn KotWIuf.
tnenjenoad), 2borf inSJicbtriiöai* tnefcftefelt)/ Äorf inDBfr*iBai«rÄ,

crm in bcr ÜXcicb^bcnfcbaftS^onau« im ißiftbnm Srnfingen^ Ovcntamt

fiauf; gebart bem ^o^liift Siegend» München unb ipflcggeriebt @cbn>0'

bürg. ^ biefer ©egenb haben ben.

im j. 1504 bie SBöbmen eine 32ie» tHefllng/ J£)ofmar$ in Iber obem
berlage erlitten. $falj, im J^ertogtbum 02euburg/

Uiengingen, 2>orf in Ober < S5ai» unb Söi^tbum 2li#4bt.

ern, im 5&i§tbum greifingen/ jRcnf* tTtetUn, CTlet&en, Senebiftlnwabb»

amt München unb iPiieggericbt tep in n^ieber < ^ieru/ im $5i$<

JDacbaii am aBilrmfIu§. J^erjog tbum 9iegen«burg> SRentamt ©trau»

©igmunb IV, ber im ^abr 1468 hingen unb ^02itte^

bie 9\egierung frepmiOig nieberlegte/ feU/ am linfeu Ufer bet S^onauf

hielt ficb öfter« lange hier auf. i ©tunbe »on SDefenborf. SBe«

trienslas/ S)orf/ ©eblof unb Jt>of< gen einer angebli^en dliberfe^ung

marcO in ber obern $fal}/ im %ib< be« ehemaligen ^llegla^i t« ju

tbum 3vegensburg/ iXentomt 2Im» SPfaffenmilnfler in biefe« Äloftet

Ixrg unb ^fleggericbt €f<benba(h; finb bie ^pnungen getbeil^ too»

gehört uon ©rafenreut/ unb bat von ^eibinger in feiner bifforifehen

o 25/32 J5)öfe» 21 .^öufer unb na S5ef(breibung ber ©täbte 8anb<»

©eelen. but unb ©tranbingen ©. 175
Ulecbang, Jp)ofmat(b inOber<55ai» glfo f^reibt: „& war »or 911»

ern; im 9&i^tbum ©aliburg^ 9\ent< ter« |u ipfaffcnminffer jwep ©tun»

amt 9Rön^en unb ipffeggerlcbt ben von ©traubing ein ^oUegiat»

2raun(lein. (lift gewefen, wel<be« feine erfle

IMirlbacb, ©orf in £)ber»i5aiern, ©tiftung J^erjng Utfilo II tu »er»

im ^igtbum greilingeit/ Dventamt banfen \oXU, ber biefe« f^n int

3)?öncben unb «Pfleggericbt SBol» 3abre 748 erriebtefe unb eine Äir»

fcrt«baufen. $e erbauem unb iu Sbren be«

Ulerflocf/ ©orf in ber Obern 93fal{/ heiligen ©burtin« einweiben lieb:

im Jgieriogtbum 9?euburg unb SBif» bep weither aber bi« auf ^>erjogen

tbum 9vegen«burg. j^einritb Xl nömlitb bi« 1756
tnectenberg/ ©orf in ber obern SBenebirtiner gcioefen, wo jie mit

ipfalj/ Im t&i§(bum 9tegen«burg» benen Chorherren |u «SRetten auf

Rentamt 9Imberg unb ^Jfleggericpt biefe« JS>er}og« 93erorbnung »er»

giabburg ; i|i geritbtiftb. wecbfelt/ bie SBenebiftiner »ob

tnertcnbecg» ©orf in ber Sanbgraf» 93faffenmin|ier nach 9Retten unb

ftbaft üeu^tenberg; i|i geritbtiftb bie bafige Cborberren fiatt fclbcB

unb »ermiftbt/ unb gehört jur J£>of< eingefe^t worben fepn foUeii/ fo

marth 9Sernberg. würbe »on »ielen |tbon geftbrie»

ben
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Bm/ unb felbjl b(e nififltn »Ic^. J&erjog ^)d^ri(^| bcm £5mtn JRti^«

ftge 0cf(^i(^tfcOr{jbtr bc^ialtfn bi{j im ganjcn £onbe grmocJ)f, unb bano

f«
gfiriS i<i)T irrig« SUcpnung btp, feßt« fclber 1157, b«in »frmiJllct««

bi« nicmnl iu b«ro«if«n ifi/ bann Äloflcr »ic^t nur «in«n 2Ib(«n ©«r»

in 5Ji«ff«n tuoren «om SInfonge bcrt II fonbcrn war glric^fain b«r

ber (jntfl«bung bi3 jtßt SBtn«bif» jnj«tj(« ©tiftcr bi«f«J j5«n«biffin«r

tin««/ unb bi« Cborb*tr«n blieben Äloficri. Sa< SborjlifI war nie

unKrriifl )u ^faffcnminfi«r, bet in ®?f(t«n/ bcnn man pnb«( ni^t

Scwei« ifi cor Singen/ wenn man «in« ©ilbc banon u. f.
n." Sie»

bnä ©titfung«)abr ber S5«n«bif(i» fern Äloflcr gejtiri bi« SBaHfabtii»

n«r lu 3)?e((en (i* »orlcgt/ ba bi«= rtre^« |u fub<.

fe« illoftcr »on Äaifcr Ä'orl bem tneitm/ ®orf in 98i«btr>a&ai«ro/

6roii«n/ roi« Joannes Mabillon in iin ißißtbum 9v«g«n<bur^ 9\«nt»
Annal. Benedia. unb R. P. Plac. amt ©traubing«n unb iPpeggerie^t

Hejder in feinem taufenbjäbrigtn ötegen.

3 ubelfe|l 6t|räflig«n; noeb oor bem ITlettenbad). Sorf in Db«r.S5afs

aiuSgange bc« ygailcn 3abr«i fik «rm im 3jivtbum 9\«g«nöburg/ 9vent*

bi« il^cncbifniicr gefliftet, unb bev fec' amt ©iinepen nnb ipficggcrid^f

ligfUtto i'onöeburt «iniKbmer jiim SÖiainburg.

«r|fen Sibt gefeßt/ bann im 3ab> JTTettenbad)/ ©orf in 9?i«b«r<fBat»

re 801 opn äbalwin iSifc^ofen «rn/ im Sbiftbum SKtgenSburg/

jn Svcgensburg im 9?am«n ©r. Kentamt fanbi()ut unb iPpeggerie^t

pelbpiic^cn J^ciligrcit i'eo UI fcpcr= SKotenburg.

lidbp conprmirct worben: ber ben ITfcttenbeirti/ ©orf in JRi«b«r<©ai»

3tcn ©ctob. 829 gcfiorben war/ «rn/ im S£>i§(f)mn ©oljbnrg/ Oifiit»

unb enblicb ip un# bie Dieib« ber amt fanb^but unb ippcggeriebf

auf einaiiber folgenbcn Siebten be< SJZeuinarft.

fannt/ fo / wie 16 p. 136 Hlettenpofen, ©orf in ber obern

com D\id)aviui ju fetten 9}?el« iPfalb im ißißtbum OleaenSburg/

bung tbat/ ber um 892 alä ber Qientamt Simberg unb *Pnegg«riebt

Vlite Sibt erwäblet würbe. (@. ipfaffenbofen; gehört bem 9J?altb«‘

136 ftebt: Hundius Metrop, fer i)rb«n unb jur J5)ofmar«b jva*

Salisb. Tom. III de Epifc. Ratisb, fiel.

febreibt; Eitigavit eum Richario JHesabec«/ ©orf in b«r obern SJfalj/

Äbbare Mecanienfe fuper Paro- im 93i^bum Oiegen^burO/ 9v«nt*
ciiia Laiciiiing. Aaiim in Strau- amt Simberg unb ^'pegg«ri(pt£ftb«n*

binga euere Regia. Ao.Dnigoa.) bacb» iff gcricbtifdb.

SBoberaberbicfeifngegruiibet«S)?ep< IHcjenljof/ ©eblop/ ©orf unb JP)of»

nung entpanben fcß/ bap 1156 mnreb in ber obtrn fpfalj/ im
bi« Spienebiftiner in 2)?etfeu «in« SBi^fbum 8\«g«näburg/ Oientamf

gffeßt worben/ ip eben leicbt ju pn< Simberg unb <PP«gg«ricbf €f«b«n»
ben/ bann als ioe;2 Sibt©itmat baef;; gehört »on grenau. ©ie
II mit ?ob abgieng/ unb ©eb« Sinöbe®Jc)«nbof im ÄaPfiiamt
barb Sibt erwöbld wurb«/ «ntfmn» {Reunmrft gehört bem J^rn. 0ro«

ben oerbcerenbe einbeimifd;« Äri«« fen 0011 J^omP«iu unb jur J^ofmareft

0«/ unb bie «inrciiTcnbe S5eP raft« J^jolnftein. Sur-Cxjfmareb gehören r
alle 9}?6ncbe auf/ imb Älofter ©et« j/8J&öf«/i7'i?>Äufer u.i34©«elen.
(en warb bis 1156 ooUfommen oeb/ mesentieb, ©orf in Ober

»

85ai*

eben in bicfcni '^fabre würbe bur^ ern/ im ^iftbum SiugSburg/ 9vent<
omt
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amt ^ünc^cn unD $[V;09tri($t S^arnm unö Siu^m einer

Qliel^ii. (iuu9.

IHejIanreut, Dorf In ber o6ern tni(f)elfcl^/ Dorf unb Jg>ofniarc5
^falj/ iin S5iit^um iKeaen^burg, in ber obern $falj, im %i§ibum
Övcnlnmt Slnibcrg unb ^Jnegaericfjt OJegenSburg, Sventomt Slinberg

^ir^citfumbad; ; ift geric^tifcb. unb 2anbgeric$t Sluerbac^j gebart

tni(I)aelbeuern f @t. Wtetael bem ^lofier ^icbelfelb/ unb b.«t

Dfirn/ 'i5aKbiFtiiier» 2I?annjabb* g6 5/8 ^i6 J^bfe / 34r ^)üufct

(et; im (Srjftifl unb i&i§tbum 0a(s< unb i4(^ @eelen.

burg^ uid)c tocit oou ber 0tabt tnic^elobecg/ Dorf in ber obem
Joufto/ beifen 3lbb( ein faljburg» ^\falj; im SBi^tbuni Siegen^biirg,

feber Saiibftanb i|F. Dal ^lofter Rentamt Slmberg unb i)3 |!cgge<

jäblt neb|l bem 2Ibbf 27 geiftlicbe riebt SBetterfelb.

(Eimoobner; bemfelben jinb auch tnicbelöbucf), Dorf in fRieber«S5ai»

einige ^^farrepen cinoerleibt, h)eld;e ern/ im S^ibtbum 9\cgen»’biirg/

c« mit feinen Äloftcvgeifilicfien be» 3ienfamf l'anb^but unb ^Peggeri(bt

feijt. €3 foU oon ben ©rafen »on 9?a(ernbcrg.

qjlain geftiftet morben fepn. S5eu» IHidbclö neuEiccbtti; Drf in 92ie»

trn (Biwern, Buria, Puron pon ber»95aiern; im Siftbum Oicgen^

bem altbcutfdbcn 3Borte ^uureu; bürg/ fKentamt 0traubingen unb

«Bauern) war febon }u ben 3i^tm 35fieijgcricbt «Kitterfeti.

be^ €rjbifd;i)fä SIrno befannt/ in- tniecofofeii/ J^ofmareb in SRieber-

bem man in ben Annotat. Arno- «Baierit/ im Söibtbum Otegenöburg/

nis EpiTcopi bie SGorte finbet:' SUmtamt ganbt/but unb i))ßeggericbt

ad Buriam Ecclefia cum Mands «Rotenburg.

111. €«-nwr eine ©raffdjaft im tTlieobacb/ ^Hiefpacb/ tTlufpAcb/
0al5burggan/ welcbe fieb »on bem gRarftfiecfen in Dber»3Jaitrn/ im

bentigen '}5ai 2ueg an bepben ©e» ^ijjtbum S»f>('ngen/ unb in bet

paben ber 0al5a binnb bi^ «IRÄrftl J^errfebaft .^oben > 5ä3albecf/ an ci-

erflrecfte/ wo biefer tn ben nem iöa^ gleicben SRamen«/ wel»

3nn fällt. 1072/ al^ (jjer aber fo unbcträ^tlicb ifl/ bnj

fic burib ©^enfung on bo^ ©tiff man ibn bequem iwifd;eu ben Süf-

faiii/ war jie »on '5)Jittcrnacbt ge- fen burcfjflicben (offen fann. 9^id;tJ

gen Slbenb beplaufig 3 ©tunben be/toweniger tritt er in regnerifdjen

lang/ unb etwa 2 ©tunben breit. 3tittn auö feinen Ufern/ unb rieb-

triicbelborf, Dorf in ber Sanbgraf» tet Uiberfebwemmungen an; nnb

febaft Üciid;tcnberg
;

gebärt in baS ba ber SBacb unb bie SSiefem m>
>5i§tb.nmOCcgensb»rg;ifigcri*tifcb. f^en welchen er binfirimt/ bob«

^llicbelfelb/ 5Benebiftiner Älofter in alä ber «Ölarft liwen/ fo (Irömt

Der obern «JJfalj/ im Ovcntamt 2(m» bnö ausgetretene aJaffer auf bie

berg unb l'anbgcrldbt 21uerbocb/ ©ebänbe brrab/ mad;t bie ©affen

nidjt weit »on ber «j3egnij. Die unwcgfani/ nnb fället bie Äeller.

©tifter beffclbcn follen DttO/ ^i« «JRon bat ibm baber in einer ^rum«

febof »on Samberg unb ©raf Se- linie ein onbereS Sette gegraben,

ringer »on ©nljbacb »om 3abt Die ©cblierad; flicht ebenfalls b«»
11 IQ fepn. Qlnfänglicb würben »orbep. ©S giebt b>A' bt»»^ fo

nur obelim» 3-^erfonen/ na^igcbtnbS »irle ©teinfoleii/ bab man bie

aber auch bärgcrlicbe aufgenommen, ganje ©egenb um ÖRieSbaeb ohne

©S batte »or SllterS ingleicb ben Sebenfen für ein eituigeS ©teim
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folcnlagtr annt(inicn fann. ®i< ern, grciiingtn, SSfiiN

©rtiitfolnif(I;i(^ftn (inb befonber« amf Ü)?ilnc[)cn unb »y^cggcridpt

mAcl;tiij in btni ^irfengrabcn
f.

iSIibling.

2Hrfcngra6(ii. ®cr ürt fdbfl bat tTlilbettßljofenf Dorf in Ober»
eine imtbeiie Sage, unb goiy oben iöaicrn, im ijjißibuin greiilngen;

auf Der üliiböbe (lebt bai cbur> SIcntamt ^üiicben, Sanbgefiebf

filrfilube 0cOlo§, iwlcbe^ ber 93<» Dacf;nii unb ßfbict SKöbnnoi)^.
anitc bemobut,; v« br'Pt in oKm ^>n anberä 5)iilbcrf5bof<n in eben
Urfimbrn ba<J ^nuü an ber bicfcin Sanbgeriebt aber iin ÖJebiet

SRiefen. 2>or mcnigm ^abrm 9?cubauf<n b<iBt auib ©corgen»
bat Oer 'TJJarft burcl) eine febr brf' fd;u'ei|W ober jii ©t. ©torg.
tigc f^cuer^bniiifi »ideä gelitten. tTliirnöbel, iSerg im ©tift iBertb»

tnieobact)/ Dorf im (iTjiiift unb tülJgabcn.

'jiiRtbum ©aljburg. Wilfopf, ißerg in Dber‘?5aiern,

IHirKiibael), 3ni Jl^ieftnbaclv im ©criebt Sanbsberg.

ein logenamite^ ibnl in Obcri33ai= imUen, f. tVlilUen.

ern, im Sanbgenebt ilraunftein, tniUciet»» Dorf in Ober-^Baiern/

iveUbe^ »on ber loeilTen Daun im ^iBiptbum 31uq5burg, 9ientamf

Dmcl;fcbniitcn mirb, unb roorinn 9]}uncbcn unb f|3|leggericbt ©ebro»
3ell, 9iupolting unb bie Qlifenblim- brnbaufen.

mer im (rrj liegen. gS giebt in IHiUacb/ Jpofmareb in ^lieber > 5Bat*

biefem D;ai fcb^nc SKarmorbru« ern, im 'Biptbum üvcgcnäburg,

tbe. gU'ntamt ©tranbingen unb ijjflcg*

miefenbael), Dorf in Dber:Bni-- geriebt Äbtting.

ern, im Biptbum ©aljburg, 9ient< UTiUrtd), Dorf in Ober « Baierii,

amt 'OTinneben unb Sanbgecicbt im Bif'tbum Dreilingen, dientamp

Daunfiein. «SJünebtn unb i))fltggericbt Ärantö»

ITliefmg, Berg in DberiBaiern, berg.

im ©eriebt ülibfing. tnuucbdeb, Dorf in ber oberii

IHicomübl, ©imJbe in Oer obern ipfalj, im Biptbum SRegen^burg,

5)fal|, im Bi^tbum Dvegen^burg, Dientamt SImberg unb ip^eggeriebt

Sventamt Qlmberg unb fPfieggtritbt JRö).

Seimeäberg; gehört »on ©onnen-- UliUbrtun, Dorf in fRicber < Bai>-

biirg unb jiir .^iofmarci) Debmieä; ern , im Biptbum 3Iegenäburg/

bad;. Oventamt Sanb^but unb ifjficgge»

JTIietenEani, Dorf in Obcr'Bab riebt Dingelfing,

ern, im Biptbum ©alibnrg, 9icnt-- tnimbacl), Dorf in ber obern Bfoli,

amt iSRiincben unb 'Pfleggericbt im Biptbum SRegenäburg, äient»

3Rarquart|]ein. amt unb ©erlebt Slmberg; i|i ge*

micterobecg, Dorf in ber obern rid;tifcb.

^falj, im Biptbunt SKegenäburg, tnin&el)lÄtten , ttlingelfUtteii /

Wentamt Slmbfrg unb ipPegge* Dorf in Dber*Baiern, im Bip»

riebt ipfgffenbofen; i|l geriebtlfeb. tbuni SRegtn^burg, fXentamt ®It1n<

IHietnaeb, tnüemacb, Dorf in ^en unb fJJflcggeriebt Slbeusberg

SRicber.-Baiern, im Biptbum Sie« an ber SRörnberger Sanb|lrape.

gensburg, Oientamt ©traubingen UTinl>otf, Dorf in ber obern ipfalj,

unb 'Ppeggeriebt >5Ritter]e(^, an ei» im .^ierjogtbum fßeuburg unb

nein Baeb glciebeö fRamenj, Biptbum i21i^fl(lbt.

jtnietcaebing, Dorf in Ober »Bai» tHintJoef, Dorf in fRiebtr » Balern,

£»l)ogr, Serie, », Bolern, II. ®b. 3 tut
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im lBi§f^um grfilingfii/ SRffltamf

fanb^^ui unb fanbiimc^t ^rbing.

ttlinbocf, Öorf in 3(?itbtr « '^BaUrn,

int iSi§t()uin ^affau , Sicntamt

Jlanbt'tmt unb ^flcggcric^t 0(icr<

^Dftn.

W1fn&rfli)iHg, müntr«(&irig,®orf
in 9?itb«r < Saicrn/ im %i§f{»uin

OJcgcniburg/ SRfnfamf ©fraubin»

gen unb «ppcijgericljt Jf)Qibou.

JTIin&cal.)iiig/ 2>orf in Ober» ?Bai»

enir int 5&i§tbuni ^retfingem Svtnt»

<init ^imc^cit unb ^fleggeric^t

Ärant^berg.

ülirabeU, crjbifc^öflit^cr ©ommer»
palaft in ber iivcpien ^aupmbtei»

iutig ber Svcfibeniftäbt ©aljburg

ienfeiiö ber <5riicfe; eineS ber prdc^»

tigften unb {ierlic^fieii 0cbSube/

baä bie iSeroiinberimg aller ^cn>

ner »erbient. S3or ber DJegterung

be^ ^jbifc^ofä SBolf Oie(ri<(> war
biefer ganje »eite ?)Icij öbe/ aber

Slcfergrunb. Diefer gdrjl geriet^

im % JÖ07 auf ben Örbanfe»
am 0e(labe ber ©nija fic^ {»ier

ein ©oiititterfcf)Io§ jti erbauen. 0r
legte fogleic^ Jipanb att/ unb fe^on

in einem halben ^ahr (lonb eine

?lrt »or. ©thloßgebäube mit einem

aÜnjenbcn ^urm^ ber mit »eif»

fein Sölech gebeeft war^ mit Obff»
unb i'ufig^rteii ganj umgeben/ fer»

tig ba. SQülf S>ietrich uennete

ti »an feiner greunbimv ber fe^»

nen ©aliburgeritt/ ©alame SlItiH/

t)Ai ©^lo$ iUItenau. <£x »ies

ihr barinn ihre SfBohnung in furjf»

U(h iubereiteten Sltnmern an/ »0
fie auch mit ihren 2 ©5hnen unb

brep lichtem bi^ 1612 gemohnt

haben foU. (3IW ffiolf Oietrich

ben Ärieg mit Saiern »orherjah/

fehiefte er bie älltin mit ihren £ia<

bern unb Qtneertvcnbten unb ei»

nem beträchtlichen ®^ah fort

QUIein ba l'aubrichta iu ifBerfen

iie^ fie iu ber gla^au gefangen

fehtit. i97ach ihrer »jlafjung jog
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fie luerfl na^ ©teiermarf/ unb

lie§ {ich in flBel^ nieba/ »0 fie

ihr feben in ben befien fahren 6e»

f^lob). iSBalf Oietrich hintaüef

biefe« @chio§ mie »tele anbere an»

gefangene 0ebäube unPallenbrt.

©ein SJJachfalger 9J?arr ©itlith

lief e^ au^baueu/ unb nannte ei

Mirabella. Sie 0rjbifch6f[e ipO»

rii unb 0uibabalb »crfchonerten

ei fehr beträchtlich/ bauten gliigel»

gebnube baran/ »erhealichten ben

grofen langen ©arten gegen bie

©alia/ »elthen ©nbif^af ifjarii

bfp 0elegenheit ber ©tabfbefefli»

gungen mit einem SBall/ unb einer

aui SBerfflücfeit »an ©anbflein

aufgeführfenSetTaffe nebjt einer ho»

hen ®auer/ unb ben gegen ben .^wn»

uibalgarten h>naui aufgcfilhrten u
«Portalen »erfehen hatte. SJom
<Er.|bifchof Johann (jrnff jinb bie

meifieu «öeriierungcn bei ©artem
befonberi bie »ieleii fchünen »eif»

marmornen ©fatuen. 35on ihm
if? auch bie überaui grofe ©thale
ber gontäne/ »i*iu folgenbei bie

SSeranlaffung- gob : Der Sribifehof

hatte auf einem ber nahen ®ergc
einen ©tein »ou ungeheurer 0röpe
gefeheu/ »ott »elthem bie ©agc
ieng/ baf er nicht »on ber ©teile

e»egf »erben fifnntc/ weil bet

Teufel mit einer «öepfchliferinn /

bie er aui bem J^aufe einei ^rie*

jlai gehöhlt hätte/ hier auigeriihet

habe. Um biefei rOJährc^ iu

tilgen/ lief a bie ganje 3J?a|Te

fortfAaffeu/ iinb biefe ungeheure

9ßa|]eri^alc barani hauen. Sec
grofle feafchänerer unb btpnahe
gienerbauer biefei ©cbäubel »ac
€rjbifchof granj Ofnton, SJoo

ihm finb bic bepben neuen glägel»

gebäube/ bai fehöne grontifi)tcf/

bie prächtige pacciafe bei mntm
JpofeS/ ber fchonc ©aal/ bie fJ*

nigliche kreppe/ bic Äapelle/ unb

ba bepnahe ganj neu umgef^iaft

fwc
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fcnt ©arten. Ser gegentolrti^

regiereiiöeSilrf! l>af jur innem Sen
f^dnerung 6etrA4>(li4>e ^|len auf«

gcwan&f; iint) »or einigen 3a^ren

baj ©ebduDe mit einer S5li(oblei<

tung »on Äupferbrabf nebfl 4 »rr»

golbetcn Äronen »erji^ern lajfen.

Snj ^runtifpice Diefei im ebel»

ften ©efc^macfe erbauten ‘Palajlei

Ixflefjt and einem 3ßittelgebdul)e

mit einem 5burm/ troep Slugel»

J

ebclubenr unb 2 ettna^ ^obeni

5nmlli>nä, woran bepberfeitÄ be«

trid^tlid; niebrigere ^ügelgebäub»

e^en flogen. Sa« ^ittelgeböube

(at einen au« ber «Witte emporra«

genbcn igurrn mit einer gebruffen

Äuppel; »el<^>e (larfe 2iu«bau(^un»

gen gat/ mit jtupfer gebeeft, unb

mit fiarf oergolbeten 9Me#erra»

t5en gejieret i(l. Sie ©pi^e an

&er /pelmilange i(l auf gleiefie Sirt

perfebonert/ unb bat eine Sabue

mit einem eUiptiftbcn Änopf »on

pergolbetcm «DIetall. Unmittelbar

unter biefer Äuppel i(l in bem

ijlbi'aije jiöifcben biefer ^ unb ber

untcrbalb folgenben breitem unb.

febr niebergebrucften Äuppel eine

SÜrt oon latente mit 4 runben

genftern/ reeltbe mit oergolbetem

SSlccbe licrlicb eingcfagt (inb. Uu«

(er bcni Äranje biefer ituppcl/ auf

beren 4 ©eiten 4n.'ci§ble(berne b<>bc

Safen aiujcbracbt finb, |inb SBogcu«

gibel/ welche nach ollen »ier ©ei»

teil oier Ubrfcbilbe berfen. Un»

(er biefen (iub eprunbe geufler;

bann folgt ein jierlicb au«gef(b>^eif»

(er gronton, unter welcbem ba«

cri6i|cbä(ltcbe .^)arracbfcbe 5£?.U'i'en

pon ©tuff feb^ f(b>5uen

golbungen ficb b'finbe't. Sergron»

ton wirb pon Äbnfolen getragen.

Unter biefem ift ein fcbmale« 0e»

pm« angebrnebt» ba« pon 6 joni»

feben SBanbpilaflern getragen wirb,

iwifeben benen 3 bup< Sßalconfen»

per eingetbeilt pnb/ weltbb

ZÖ2

p<b einen auf einer brepfaebm l5o»

enlaube rubenben> einige ©ebritte

erportretmben i5aIron mit einem
Sbofengelanber hoben. Siefe«, unl>

bie ärfaben pnb Pon weiiJeni

tWarmor. 'Seme pnb iipifcben ben

4 frepPebenben ipfeilern brep ge*

»6lbte Eingänge. 3n ber ®it(e
ber ©eitenginge Peben 2 gelbfttlcfe

auf ihren ^opetteii. S)ie an ba$
S^ittelgebiube Pogenben 2 glilgef

haben in ber J^6be ber untern

^urmruppcl Srilpunaem auf be*

nen 4 bub< weigbleeberne Safen

auf 4 entfpre^enben ipicbepaleti

)u feben pnb. Siefe glugel ba*

ben 3 ©efeboffe. Sluf biefe glfii

geigebiube folgen 2 ^aoillon«/ be*

ren ©ibelbjcber Pon 2 '^bfa^en

über jene butb empor preben. ^n
ba« flcinc glugelgebüube (ur Ovccb*

ten pogt eine «Wauer mit ber bo*

hm 2burfabrt be« ©arten/ an

ba« jur linlen ein 60 gug lange«^

unb 12 breite« D.uergebaube oon

2 ©efebuPeu/ in bepen uuterpem

bie SBaebPuben für ben Dfpjier.

unb bie ©emeinen ber «Wirabell*

toaebe pd) bepnben. Ohne bie

«Äeaiier mit bem ©artentbor/ unb

ba« Quergebnube mit ber Sßacb»

piibe migt bie ganje gacciate ch

U)0« über 250 gug in bie üünge.

Ser innere Jp 0 f ip ein Sier*

ef/ ba« nach allen ©eiten 3 ober

4 ©ef^oPe buebf unb ungefübe

160 gug lang unb breit ip. Sic
«Breite ber ©ebaube iP ulrgeubf

über 50 gug. SBenn man Pon

oupen in biefen Jpof fonimf/ fo

ipiri ba« 2luge Pon bem wahrhaft

majepütifeben grontifpice be« 4>.m*

tergebüubt« überrafchet. Ser mitt«

irre ^Ibe'i fpr'ugt mehrere ©ebrif»

te beroor mit einer jierlicben Siv

gcnlaubc/ wel^e einen SalFon mit

perfrüpftem ©ebälfe trü^/ wor*

auf ein weigmarmome« Sofengt»

idnber pcb bepnbet. Sie hepber»

3 2 (elK
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fcifS iuriicffrftchöcn Slügdgc&jube

^nbcn 3 ©cfc^offc. Unmi((<l6or

Daran fw^<n ctma^ ntcbrigrre $ort>

frfsuiigrn mit einer fSruflmaiier

mit) 3 ®cfd;offcri. Sie biefen

gleici) bi’brn Clucr9cSt\ube b<<bcn

jebc6 oben 25rurimmiern. Ser ^of
fclbil iji mit bunten i)3 flajßcrf{cfncn

naep einer angenehmen 3ci^nung

gci)fla|lcr(.

3n öa« innere be^ 0ebiu»
beä ift ber J^aaptaufgang atiä bem
Jt^ofe im .f)intergcbaube. Surch
Die Qjogenlatibe fommt man in

ein hube^ breiteg 35orbouä/ boi

auj bepben ©eiten ©tatuen oon

©ipfc in iSlenben; in ber ®itte

naci) hintfi» dn hoh«ä 5hor nach

bem ©arten , unb bepberfeitd

nach 5nnen 2 5h^ren tu ben

|ür(ilicf;en Bimmcrn im SrbgefchojTe

hat. Sai> ganjr ^orbauä ifl mit

TOarmor gepfiafterf. 9eecf>tö fommt
inan ilber etliche marmorne ©tuf<

fen^ in ein furjeä ^orribor» beijen

SS?anbemif jierlichen'Banbleuchtern,

SJafen unb ge)lon5 0011 ©tuff ge>

jicrt fitib. 2Iu:$ ber ^itte biefed

^Corriborg erblicft man eine wahr»

haft fbniglichc/ überaus breite unb

bequeme marmorne ©tuffenfreppe;

bie^ auf 3 über einanber (lehcnben

©auIenrtcOungen oon rümifcher

Orbmmg ruht. Sie ©üulen (inb

mit fchonem ©ipSmarmor befleiß

bet. Saiioifchcn (inb Sofengeik>
ber mit barauf liegenben ^inber<

flatuen/ bepbe »on roeiffem ®ar«
mor unb »ortrefiieher ©teinfiauer«

aiteit. Uiber jebem IHuffaP biefer

Üreppe fiehet man eine 9ieihc oon

marmornen ©tatuen in auSgemal:

ten 93Ienben/ unb in ber

einen oon ber unterfien ©tuffe

auf fiihtbaren ißlatfonb oon fcl)o>

ner ^reScomalerep t melche baS

heibnif^e ©mpireum oor|ieUet. di
iff nidhts oergeffem naS {uriDcr<

fchünerung biefer ilreppe beptragen
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fann, ©tuFf'iierraten, prächtige

^fiilalleuchter/ iOergolbungen unb

Dergleichen. Sie ©tatuen hot ein

biehger fehr gefchiefter ©tatuar

gr. Sonner im 5 - 1726 oerfertiget.

SliiS bem OD'itteltheile Der 2rep<

pe fommt man in Den prdchtigen

JE>arrachfchen ©peifefoal; an

toelchcm alles flimmert/ glüiijt unb

entjilcft. i&epuahe möchte man
fagen/ bah ber iOergolbiingen (u

oicle angebra^t finb. <
21uS biejem

©aal führt eine 2hüre in Die furjli

li^eu ©cfellfchaftS'unb 9Iu<

biennimm er. SaS gefchmaef«

oolle 3(mcublement fomoh als Die

gegenioürtigeSSerjierung biefer 3im«
mer (inb oon bem je^t regirenbea

gürfren. ?Iuf ©eite ber Orange--

eie ift eine lange ©allerie/ bur^
mel^e man in bie 3>>nmer ber

gjfirabellfrraße feinimt. SaS
übrige ©ebaube bcffcht fheilS auS

©artjimmern/ theils auS Sßohnun»
gen Der fürftlicheii Sienerfchaft.

Sie Ä'apelle im 5)aoillon

bcS oorberu grontifpireS jiir re^i

ten ©eite erbaute ©rjbifchof graiij

5Inton jur (Ehre beS' Johann oon
Kepomuf (beffen (Senifbeiu
er aus iJJrag hieher per»
fchrieb) unb ftiftete baritm eine

fügliche 9D?c)7e. Siefe Äapelle

hat eine geioölbte Secfc/ melche

ganj mit grcSco bemalt ift, baS
in ber Witte einen offenen Jfiim»

mel mit ©ott unb allen .^eiligen

oorftellet. Ser ailtar/ baS fürfili»

che Oratorium, ber flelue Wu|Tf»
ehor, furj, alles iff prüchtig. SaS
ißfiafler befieht auS roth unb meif
marmornen SJauten. 3n beffen

Witte fiehet man 2 runbe ijJlat*

ten mit Slnffchriften, moninter bie

Jf)erjen ber bepben ©ribif^öffe

E
rnnj Slnton unb Johann ©rn|i

graben liegen.

Ser überaus lierliche unb an«

genehme Siiftgarten, roelther

rütf«
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riirfre^rtS gegen bai ©efwbe 5er tHIjlbee^, Dorfin 9?ie5er»?5atern/

0alja anqe(eg( i/i> mi^t in feiner fm'%ißiuni^a|fan/^cn(amt0trau>
gr6/}en £dnge von 5er Mirabell' hingen un5 ipfleggerie^t f&cmftcin.

®o|]iou 6ij an 5aj $a(( ober tT7ifleI5a(6, Sborf in SJicber ' t5at<

j(oni65ien5gutf i16er 900 unb r^n/ im ^^afTau; ?Ticnt>

in feiner grnflen ißreitc gegen 600. «nii 9anö^but unb ^fleggcri^t

gjacb öet ganjen fange bei Quer* Sii^bofen.

I

|c6^ube< gegen bie große ^r* tnigbeun , churfürfllichcg

abrt/ bie auf bic $}irahell/lraße S>orf; ^ofniar« unb Slichtcramf

dbri* i/l eine überaus foftbare/ in ber fanbgraff(()aft fetuhtenSerg/

ebr breite Qrangerie mit ißäu* »on ben übrigen OrtfeOaften

nieiv bie in bie ^rbe eingefetjt |inb. ber fanbgraf^aft abgefonbert ge*

0ie mirb ben Sinter über gati{ gen Qften. f. ^urFbarbsrieb.

iugebceft, 3inli(be ©rilingeiv 9?i* lT?itba(6 / 2)orf in Ober > i^aiem;

ftbeii/ ©lorietteur Sio^FctC; beberfte in ber J^errf^dft ^nrfrniii; gebürt

6ünge/ 5era|fen, ^Jnreerrcs, gonta* bem Jf)otI;|iift greijingen.

neu/ eine Senge niarmorncr 0ta* tniterlerii/ Sorj in SRicber * i5aiern/

tuen auf ^of^amenten oon 0anb* im i&ißtbum grei(ihgen/ 9iruiamt

fieiii/ eine praebüge 90 guß (an* ©Iraubingcn u. fanbgcriAt €rbing.

ge unb 14 breite Saia Terrenx, tl?itrid)(; Dorf in bet ooern t^faltr

ein 15amngarten mit Sn'crgcnfra* int ^ißtbum (Regensburg/ ^ent*
tueUf ein ^eib * unb ^Qogeibaugf amt i2lmberg unb a'afecnamt 9?eu*

»iele ©ontmerbäugeben unb abnii* maiFt; ifr geriebtifeb.

eb« ©ortenoerjicrnngen inacben bie* Unittelberg/ ’X'crg in ber obem
fen ©arten iu einer ber angcnebni* tpfali bep ber ©tabt iCentiiat:

jlen (PrunKnaben/ loelcbe ber güv|l i|l ein 3n>eig be« gicbtelbcriiis.

an ©onn * mib gcijerragen erofnen lllittelborf / Dorf in ber Qbera
läßt. Dem grontifpirc be^ ^ala* ^falj* im S&ißtbum dvegcnibuvg/

flo? gerabe aegemlber in bev Siife Sventamt Slinberg nnb <J;jleggcvi(I;t

bei Sirabcliplaijeä ift eine febenS* Xitfebenreit ; gebiet bem ©tift

trurbige Oeoßfcbmemine, n)e(d;e Salbfaßen unb jnt -Oofmareb 9Jen»

nach oben unb unten offen/ unb bauß.

mit ©anbilcinmaijen umgeben ift. llTittelborf* Dorf in ber obern

3n ber Sitte ift eine Qirt Duge( im Xißtbum SRegenolurg;

»on äbniieben ©teineii; ber einen fReiitamt 2Imbctg unb fanbgeriebt

Durtbfebiag bat* unb bvanf ein Siuerbaeb; gebiet bem ^ojfer Seif»
ron Tupfer gcgojTcncr ipegafnä fenobe u. jur .C>i>im®‘tbaSei|yenobc^

(lebt. 2inf ben 4 ©eiten biefer tTlittelböU, Ort i.b. Übern fpfali/tin

©cbiDcmme finb 2 rubenbe firnen 33ißtbumSRegensburg/3Ceutamt’Min*

unb 2 Oibinoecroße niif bobe« berg unb ipfieggeriebt Salbauintbcn.
befFalen PontoeilTcm Sarmor ouf* Sllittel* tTlarpaeb/ Dorf in über*
geflellt. SBaiern/ im RMßtbum greißngcir,

iTlirfcptoferi/ Dorf in fRiebev * S5ni* Svcntamt Sintben unb ipflegge*

ent/ im Xißtbum Dieaen^bnrg/ riebt itranttberg.

JRentamt fanbibut unb ipfJeggeriebt mittelrniibl/ ©inibe in ber obern

Svottenburg. iPfalj, im f&ißlbum IKeaensburg/

tniftbecrie&* Dorf in über* 35ai* Sientamt Snberg unb iPneggeriebt

erm im SBißtbum greifingen/ SRent* Äirebentumbaeb ; i|l geriebtifeb.

amt Sünden unb ipfleggcricbt tUittel < ^iainbatb/ ^urf in bee

©tarenberg. 3 3 obern
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oOtrn ^fali/ Im ^«rjog(&um©uli< tnuierbotf, Dorf In bet obtt»

batb. ^fal}/ im l&igtbum IKegenäburg t

ITIittelflätten/ !Dorf In Ober • $ai< Rentamt Qlmberg unb ^jleggert($t

entr im Slug^burg/ 9ien(< 3Bet(erfclb; i(i nertcbtifcb*

«mt 5)?un<^en/ ?anbgericbt ©a(^u tnittcrfel»/ cburfiJrfllic^ei ©cbloS

unb ©cbicf OKninmenborf, liegt an in IKieber » Saiern/ im 5Bi§ibum

bcr ©Ion/ unb f)Ot 37 J&Äufer. Svcgcngburg unb SRentamt ©trau*

jninelfldtten. Oorf in Ober*jBai-- hingen. J£)iet i|l ein ‘}3(leggeri4t.

eriv im %i§tbum Ölug^burg/ Dient* S)aj ©cblo^ liegt auf einem 90*

amt D)Mn(bcn unb Ißjleggcricbt ben Reifen.

?0?6ring. tttitterpfcbcri, Dorf in Ober» 55ai»

Jfßlttelflitten, Dorf in Ober*^5ai* eru/ im ißiftbuni Qlugöburg/ Dient»

ern, im ?bi§fbum 2IugSburg/ Dient* amt DJiöncben unb ^fleggcricbt

omt D)iiin^en unb IfSfleggtricbt SBeilbeim/ unweit bem 95erg 5ln*

Dlain. becb«.

tnittenböfnt/ Dorf in ber obern jnittecflftco, Dorf in Ober * ®ol*

^fal}/ im 55i§tbum DiegcnSburg/ ern/ im 95i§tbum ©aljburg/ Dient*

Dientamt SImberg unb ipßeggericbt amt ©urgbaufen unb ipfleggericbt

2re^roi^. Äling.

tnittewalb/ DRarft* IHltterbfturen, Dorf inOber»D5al»

flecfen in Ober * 5Baiern/ in ber erm im SBi§tbuin ©aliburg» Dient»

©raffcbaft SBerbenfelJ; gehört bem amt ©urgbaufen unb HJficggtticbt

4)ocb(lift greifingcn; unb liegt an Oetting.

ber 3for» welche hier flößbar wirb, tnittectlrchen/ Dorf in Ober*S5a(i

Unter ben bifüaen (Jinwobnern (inb erm im Sjißtbum greiftngen/ Dient»

Diele Slößer. Diefen iöiarft bat amt DRöncben unb Ijjfleggeri^t

tBertboIb, ©raf oon €fcbenlooe, Slibling.

1294 an baä Dbißtbum oerfauft. tTlitterlani^au/ Dorf in ber obem
3n bem Kaufbriefe fagt biefer ijjfalif im Söißtbum DiegenSbur^

©rnf, er oerfaufe an IBif^of (fricb Dientamt 2Imberg unb HJPeggeri(§t

bie ©raffebaft ju iparten» DRuracb; ift gericbtifcf;.

fir^ unb )u DRittenwalb t^itterlm^/ Dorf in ber obern

mit allem, toaS baju gehöre. J^ier gjfali, im tBißtbum Diegen^burt

Würbe ber gef^irfte ORabler ©eorg Dientamt Qlmberg unb 2anbgerlchf

Diefenbronner im 3abr 1718 ge* SBalbef; gehört oon ^)irfchberg

bohren. unb jur J?)ofmar^ ©bnat. .$>itt

Jinitterai^, Dorf in ber obern i(i ein Sifcnbammer, welcher un»

gjfalj, im SBiftbum Diegenibuig, ter bem ISergamt gichtelbera fleht.

Dientamt iitmberg unb Ißfieggericht 2ln einem IlBölbchen {unöchft DRit»

Dlabburg; 1(1 gerichtifch. terlinb weifet (ich ©limmerfchiefer

ynitceraf^au/ Dorf in ber obern in beinahe horiiontalen Sagen, unb

IDfalj, Im ^ißtbum Diegen^burg, föbrt mehrere gegen jwei; 3oU bicfc

Dientamt iUmberg unb Sanbgericht ©chichten oon Ouarj bet> (ich,

Dleunbiirgj i(l gerichtifch unb oet* bet bem ^)orn(lein f*on fehr nahe

mif^t. fommt, unb in abwecpfe[nben©trel<

Vltittecauerbn^)/ Dorf in ber obem fen halb lichter halb bunfler grün»

ipfali, im iSißthum IRegen^burg, lichgrau unb blaßfieifchrOth, auA
SRentaint Himberg unb Sanbgericht felbfl oft iiemli^ grün gefärbt i(r.

Dleunburg; i(i gerichtifch. mitternborf, Dörfchen in Ober»

l&at.
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tBaitrn, «m ([{»icmf«: ^a( 4S5au»

ern.

mittecnborf, tfUtttnborf, ^larr.

Dorf in 06cr<5»atcrn, im

tl^um greifingcm Svcntamt 5)Iun»

(ftoi, i;anbg«ri(l()( 2)flrf;au unb 0c«

bict 0^n>abb<)ufcn.

jnittec 0bling, JDurf in JRicbcr«

äaiern« im SBi§tbum Svtgcnsbiirg/

«Rentamt unb 0eri<t>t ©traubinocn.

nüttcc ©ffenbotf, f.
©nenbocf.

iT?itKtcobrn|iatt/ I)oif in bcr

Obern iPfalj, im Ibißtbmn «Regent

bürg/ «Rentomt Slmbetg unb «Ufieg«

geritbf Pfaffenhofen; ifi gcrichtif^.

iTUtrecfcbrodbing,

Ö6er« 35aiern/ im 9&iMhm»
fingen/ SRentamt «Künchen unb

Sanbgericht 2)acl;au.

niitterfetiMing/ mitterreMtling,

Dorf in über«lßaiem/ im 3Siß«

tf)um 5rei|ingen/ Oientamf 5)?iin«

<hen/ fanbgiTicht Dachau nnb ©c«

biet «Reuhatifen/ f.
©enbling.

ünitietffH« ®arftM«n in» Snfliff

unb SBißtbum ©aljburg im Pinj«

gau an bcr ©dja; ift ber ©ifj

eincö Pffegamtl Daö ©chto§ bie«

feg «Rameng liegt auf ber anbern

©eite biefeg §lu|feg auf einem i5 er«

ge. Die ©üter ber rornioligcu

©rafen »on «KitterfiU (wt .^xrjog

£ubh>ig ju ißaiern/ bem fie olg

£et)(ngf)errn cröfnet trorben waren,

1228 bem (rriTiift be|]dbcn

©itern ju Pltenburg überlaffen.

«Ddtterfill lourbe bep bem im 3*
i<;25 im ©aljburgfc!>cn augge«

bfochenen Pufftanb oon bcu Puf«

rübrifchen oerbronnt, toelcheg aber

nac^ebenbg »iele berfelben am
biefigeu ©algcn mit bem Seben

bügeii muSten. Der Drt f<hi«ft

einen tßerorbneten ouf bie (ali>

burgfeben SoHbtage.

auuet»£ied)en, Dorf in lieber«

«Baicrn, im S&ibtbum Svegengburg,

fRentamt Sanbgbut unb pfleggc«

riebt ^ggcnftlben.

«Öiitterftabl a^o

mftterffabl, Dorf in ber obem

«J)fali, im S&iftbum PiAffabt, SRcnt»

amt Pmberg unb Äaftenamt 9?eu«

marft: iff geriebtifeb unb nermifebt.

rnitterteld), «JRarftflecfen in btt

Obern Pfalj, Im SöiBtbum SRegeng*

bürg, Öientamt Pmberg unb pfleg«

geriebf PSalbfayen; gebürt bem

©tift SBalbfaßen, totl^eg b»« ein

SiidReramt bat, ju toelcbera 105

7/16 Jhofe, 214 ^iSufer, unb

1422 ©eelen geboren. Der «SRorff*

fietFen bat 174 ^JÜufcr, 1089 ®et«

len, unb jur gelbmarfung gtbö»

ren 16 .?)6fe. .

tnitternjöf^/ Dorf in £)btr«^au

ern , im 95i§tbum Sxtgengburg»

SRentamt «SRüneben unb Pflep

geriebt «öobburg. Die «imoob»

ner bebolien ficb aug bem ^un»

fferer S&ogen im gorff Dürnbueb.

aiitti^, 4>afn»arcb in 9?ieber«fflai>

ern, im Siftbum Paffau, 9ient»

amt Sonbgbut unb Pfleggencbt

©riegboeb untoeif ©^ärbingem

tHtuling, Dorf in Obtr«S&aiem/

im Si§tbnm ©oljburg, Dtentamt

SBurgboufen unb ^eggeriebt Ott*

ting.

moebeba*, Dorf in Dber,<5aiem«

im Siptbum Puggburg, Sientanrf

«müneben unb pfleggericbt SRam.

moebing, Pfarrborf in Ober«93ai»

tni, im 93l§tbum greifingen, ERent»

amt «Küneben unb Canbgeriebt

Daebau, 2 ©tunben non «Kun*

eben. J?)ier ifi bog bcrübmte «Ko»

Ringer »ab. Der Ort gebürt

jur /pofmoreb ©ebünbrunn.

mööling, ^iofmareb in Kijtbtt»

«öakrn, im »ijtbum ©oliburg/

«Rentamt gonigbut imb pffeggeriebt

«Reumarff.
. ^ ,

m^agenborf, mogen&otf, Dorf

iu btt Obern pfalj, ira »iptbun»

«Regengburg, 9venton»t Pmberg unb

Pffeggeriebt »ruf; i|l gcricbt»f«b>

Jbier fommtn in ben (tbr tiptn*

(ebüfigen Äalf » unb Dbonfiüftcn

3 4
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«tttxtxr nUKn'unb nefltmeif«,

o^(r in ganjen fc^moUn £ag(n
t()oni(((e 0fcnf}tin( von einem
»erf<$iet)enen @e^aite vor; unD
l)er SJergSau wirb ^>iet |larf ge<

trieben. iDie ^ifenffeiner ivei^e

nat^ 5BoDemv5t>r geführt/ unb
bort verfcbmoljen tverben, enf(ial<

fen manc^mai SSelemniten.

tnöglina/ Sorf in £öer*?5alern,

im 3>i|tbum ©nljburg, ffimwmt
föurg()nufen unb^ppeggerl^Xirot*
bürg.

mdbcctt, ®orf, 6dblö§ unb .^rri

fc^afe im .^)erjog(biim 9Jeubutg,
f&ifitbiini Qlicbjiabt unb «ißfiegamt

fRonnbeim
; gehört JF)rn Srafen

von 5'ugger ju Rorrnborf, mel«

eher baj SKerbb ben biepgen ^far»
rer ju erneimem anb bte bob«
3agbbar!eit bat. J)(rt ©cblo&
ifl grog, unb liegt auf einem löcrg;
bat ®orf aber im 2bol <m einem
?8atb/ roelrber etliche üRiibUn treibt.

Wobrtng,
f. mebrtng.

Wlömingbecg , tnömmiiiflen*
berg, 5?anbfagengut unb ©0log

ln Der obern 5Jfaij, im S&igtbiim

Svegentburg, Rentamt Slmberg unb
öto^enamt Reumarft; gehört bet

©tabt greiflabt.

tnömingert, ©orf in £>btt» 93ai«
ern, im 5Bigfbum (Zlugtburg, Rent»
amt SRönebtn unb 3)fieggericbt
Sanbtberg.

tnöneftberg/ TtuguftiMerberg^gro»
fet 55erg im €rj(iift ©aljburg,
bat feinen Oiamen tbeiU von ben
gtöneben iu ©f. ^efer, beren

filoder vorjeiten biebt au bemfel»
ren erbauet war/ unb benen au^
einft beijnabt bet ganje 95erg {u<

gehörte/ tbeilt von bem mirflicb
Mran liegenben SHuguflinerflofler.

€r liegt ber ©tobt ©aljburg wr(i«

lieb/ unb verbeeft ihr auch einen
fleinen 5beil von öBe|l*Rorb.
©eine nabe fage an ber ©tabt,
wovon ein betröcbfli^er 5bei( ficb

SRönebberg ayi

an beffen (leile 5<lfen lehnt/ unb
feine mittelmagige 4>öbe machen
ihn iu einer bev btrrlicblten gjro«

menaben/ bie man wegen abweeb*
felnbct/ bepnabe na^ aßen ©ei«
ten frepet SIufTicbfen einjig in

ihrer *
21« nennen fann. ©rine

©teinart beftebt aut gewöbnlicbec
SBrecela/ ober ni^f febr grobför«
nlgfera ©anbfietn/ beffen man fi^
vlelföltig iu ©ebiuben bebient.

€r ifl na$ 3 ©eiten ganj (tep/

unb bnugt nur gegen ©öben mit
bem ©ebtogberge iufammen. 8ieb«
habet von mannigfaltigen ^profpef«

ten erflaunen/ wenn fle ouf bie

febr breite glöche biefet «Berget

geführt werben, gj finb ba nicht

nur bie anaenehmflen ©paiiergan»
ge burch flei« SBölbet/ ^>aine/

2boler/ Staen unb ©ebufebe/ fon«
bern et bot auch bat iffug nach
allen ©eiten bie unoergleicblicbllen

atubepunfte. Rach £)flen liegt

ihm bat gaiye feböne ©aljburg
wie auf einer groäen «Rappe auf>

gefcblagen ba. ©er SSeobaebtet
fann bepnabe aDe ©tragen jähltm
unb bie bin unb wieber waubelm
ben fRenftben unterfebeiben. Son
©üben gegen Rorben fann fein

Slug ben langen ©aljafirom mit
aßen feinen .ifrümmungen unb 3u'

fein erblicfen/ unb ihn bit £au>
fen# 4 ©tunben abwörtt/ unb fafi

noch Weiter/ verfolgen, ©egen
©öboflen flehet er bat f^öne ©ali
jatbai/ ben hoben 0eig<unb ^a>
pujinerberg/ bat ©nigler 5b«l hi«

an ben ^aria>«t}lain*iBergu. f. iv.

9Ran fommt von ©aljourg auf
3 SBegen auf biefen Serg. ©»
nerbavon/ ber eigentlicbegahrmeg/

gebet ju «RüDen (einer SJorflabt
ber ©tabt ©aljburg) hinter ber

afugufllnerfircbe unter einigen
Krümmungen empor. «Ran fommt
bafelbfl jmifeben Stavelint unb
©ebanjen über einen febr tiefen

troefenen
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(rt)cf(n<n 0rnbtn/ lln^ auf tin<t

Slufjic^Sriicfe burc^ ba^ foijoianntt

5}?ontffl> ibor/ toclcfjfS €rjbi>

fd;of <)Jarii im 3. 1638 bei; &c>
Icgfnf){it ber Säffcftigimq biefe^

5&frg«ö erbaute» loie foli^cä eine

marmorne Qtuffcf>rift banlber be»

jeuget. Uiber bem Shore ift ein

SBIocfbauji mit Fleiucu 5ßübmiiigen.

ajeifer aufmarti fommt mau au

einem SBaebbaußeben »orbci; ju

einem jmeyten oou eben biefem Srj>

bifchof im % r6^3 erbauten Sl)or»

toübcp fid^ eine 5ö'affercifternc nebft

einem i'eicrbrunnen befiubet. 5>oii

Inei'cm Sbi>r an sebet gerabe hinauf

bur^ eilten J^oblmcg bie §ai)r-

(iraöe nacr> bem^uneru beä ?iJi 6ncb'

berged; rechte ful)rt eine böljernc

©tiege anfrourt^ ju ber Sortifi'

fationimaiicr mit ibren oielen

5ßa(btbilriucben/ loomit ber ?D?öiicb=

berg gegen 9?orbcn uub ?S3c|lcn

bin befeitigef ift. 0iiifÄ füfut eine

ficine Stiege an bem fogenannten

Stüfftabel oorbeij auf einen

fleinen -piigel; too baS fogenaiinte

ÄDuoift* SeblüSeben fiebf.

Unter biefem Scbldßd^eu auf ber

Sii'iffeite ift eine ficine ilapeile.

Unfern baoou in ber Siefe liegt

bai jur UnioerfitÄt {u ©aljburg

gebörige 5)?a ierb auf’ ober ^ro:
fefforeu Scbllfcbeu/ ba3 oben

mit einigen Mtiimmern für bie

fProfefforeu »erfeben ift. JRiebt

toeit baoou auf einer Slnbübe (lebt

ein fcbmalerScbautburm ober

eine 21rt oou öbferoatorium. Mb
le^ jufammen, toa« auf biefem

^ügel frebc» macht baij fogenanute

Unioerfitat^güteben Sinbifebberg
au^» raooon bas jübriiebe Äofburg»

recht an bie fürftlicbe ^offammet
bcjablt werben muf. Sag ®?aier«

bauf ober ^rofefforfcblüf^en befa>

fen einff bie Srüf^blntofer » oou

benen eg an oerfebicbene 95efi^r

fam» big eg 1654 bie Unioerfitclt
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lüufHcb on fi^ brachte. Muf bem

Fahrwege fommt man m cinciu

^aierbaufe» bep bem S3orber»

iöfaier genannt » weicbeg ber

Canbfebaft jugebürt. 8infg über

bcni .^ablireg fommt mau ju einer

groffen aSaffcrcifterue nebft einem

©tabel; ber 93?üllbamer> ©tft«

bei genannt/ unb oon ba aug et<

wag abwürtg in bag fogenannte

@t. ^obannig'Scblofeben/
weicbeg bie Mufilibt nach MSefien

bat/ unb febon im i4ten ^abrbun*

bert oon ben alten Svittern oon

MSeittingen erbaut worben ifl. 92acb<

ber fam c» bureb Äauf an bie

Mltifcbc gamilie ncb|l bem unweit

baoon tiegenben 'fjueebnerberg/

ber bamalg einem öurget biefeg

S)^amc^lg gehörte. 5öou biefer So=

milie erfaufte eg (frjbifcbof SSolf

Stetrieb im 3- ^59°/ öauete oer>

fdnebeneg barau/ unb fam febe

oft babin. £r febenfte bepbeg beut

Sonifapitel ium ©ebraueb beg

Sombefang/ wooon eg audb ben

iSepnamen bag S e f a n a t >

©eblöfcben crbielt. Set erfte

SBeft^er afg Sombefan war 3o--

bann Mntom ©raf oon Sbuii/ nach

beffen Sob eg fein gfad)folgcc

2fob- Äraft oon 5Seittingen befani/

ber bie ©cbloffap eile erbaute.

Sfiebt lange baranf fam eg bureb

j^auf an bie Sanbjcbatti weld;e

hier SBobnungen für einige ^n»

»aliben unb ihren Offijiev errtd;»

tele/ bie Den UKönebberg }u bt>

wacbeii bab:n/ bag ehemalige ^aier»

unb ©tallgebüube in Mrrelfonteiv

iSobnungen perünberte/ übrigeng

aber bag ©cblöfd;cn felbff feiner

^aufülUgfeit unb alfmaligen

flüruug überlief, ^an fommt
babin über bepberfeitige ©tufem
treppen oon ©anbftein/ weldbe ci«

ferne ©elünber haben/ auf eine

Mrt oon MItane/ oon welker man
Durch f*ag Sbor einer hoben üüfaucr«

3 5 wanb
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nan!) in tine brtitt ^frrnfTe fommf/ ^el^ef ^ann quer auf ber fäblic^en

in bcrtn ^inecrgrunbc ba^0e^(6§' ©pißt be^ Sergei ^eriSber nac^

ä)tn ficbf. Uiber eine fitine 2ln» bem ©cftlngberg jum ©d>ar(tn»

f)6bc fommt man por bem f^or. ^icr ^at ber 0K6nd)berg

fogenannien 0 tc§bnufe Porbep bie angene^mjie 2Iu^ji^( gegen

aiif eine fc^malt ©trage > rodele ©öbeu in ein unten liegcnbe<

^1 bem ©enioratj« btrmaligen unb bann über baä üugere |J}oim<

9)?nrfetenberfc^l 6 gAenfübrt. tH ^>ellebrunn. 9?atf; Offen
(Jrjbi|'d)of 5ßolf Dietriep erfaufte ^at er einen mit »icitn ipriPatmog»

cS im i.^QO/ erbaute d {u nungem @ommcrf>Äufern unb @nr*
feinem »Bergungen, trat d bem ten befttjfen 'Jlbijang gegen bie

{Dumfapitd in ©nnffeii be« ©e« ©fabt bmuntcr. Worunter iff

nior!> ab. i^on biefem fam d ponüglic^ bie fegöne bem @t. it}e>

füiiffi(5 an bie Danbfcpaftr melc^e teräfloffer gegürige €bmnnb^'
d einem 5)jarf ctenber gegen bürg. 2)iefe^ überaus febont/ in

eine gemige jäbriiebe 2lbgabe mit ber Saeeiate 4 ©efd[)o)|c bob« 'n

ber ißebingung nberlieg/ bag er bie ein langlicbte^ 50 ieref erbaute J^ug
S5ebi1rfni||e ber ®?6nCbbergi&emo^ iff eine wagre 3ierbe ber ©tobt,

ner btrbeofebaffen füllte. Oie übri« welcher d bepnnbe allentbolben

gen 2BoI;nimgtn bcffiinmte |ie für. fi({>tbar iff. 21bbt (Ebmunb^ btt

bie ^l^ittwen ber 3npaliben. .Oo^ Pom 3a{»r 1673 bis 1702 bem
©ebüube iff ein 4 ©efc^offe gobe^ ©tiffe in ©t. ^Jeter porffnnb; er*

^ieref mit einem 2bünn4>tn/ aui baute d rüefwärtä gegen ben 21b*

tvelcbem man bie gmijt ©tgenb bong bei 'Sergeö hinauf. hat

umher nberjehen fann. 2Iuf ber in bee .^oht ein achteefigte^ Ob*
fcl;malen ©trage fommt man }Wh ferpatorium.

lci;en fleinni ?23älbcf)cn unb Iba* Uibrigeni ereignete fich in ben

liTii porbci) iu einer anbern 21 n-- ültern Seiten, befonberS 1669 fchon

hohe/ welche man iu erflimmen manche^ traurige Ungiücf, ba man*

hat, um auf bie in ber J&bhe «he €impohner ber ©tabt ben

biir(^ einige .jvrnmmungen hieber 5berg unporff^tigerweife untergru*

geleitete gabrffrage ju fommen, ben, (^inbem ffe Äcllcr unb anbtre

wtlebe bann ju einer 2Irt pon 0-- ©emolbe in ben 55erg gebauen)

tabellc führt, bie ben 9?amen 58 ü r* unb ©inffüriungen perurfaebten,

g er wehre bat. TOan gelangt tvelebt oft üKenicben iu .C>unberten

Daju bureb ein feffti ^burgewblbe, tobteten. f. OTuflen.

unb einen jii btpben ©eiten mit inörtcftlng , Oorf in ber Ipfalj

Ouatern befeffigtem 5Beg. J5>icr 9?euburg.

.hefmbet (ich auch ein bobts i^bunn-' IHonctitngert, Oorf in 06cr* 58al*

gebünbe , ber 5ßürgertbur iii ern, im 5ßigtbum 21ugÄbnrg, Olent*

für 2Irreffanten , ein ffBnffibaug, amt 5Rümben, unb ipffeggtricbf

«PulPertburm unb *)JulPtn.iaanjin. 9}i6bring.

«Bon hier fommt man auf bie tlTöiting, Dorf In ber obern WafJ*

©eite, welche fiel) ber hob«« »» 581gtbum 9legtnÄburg, SRent»

geftung nübert, in ^büler unb amt Ölmberg unb jtaffeimmt 9?tu<

auf 2Inb6ben, triftöetraibmagaffne, marftj iff gerlcbtifcb unb per*

^ulPertbürme, 2Dfaierbäufer, ©ta* mifebt.

beln, 'IRauern unb oerftbiebene lUöreti, Dorf in Ober -• 5Baiern,

fleint ©ebüube an. Oie ©trage im ISigtbum ©aljburg, fKent*

amt
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öwif tDJilnc^en unb

«ÖZjrmofen.

tnöring/ Dorf im (En|lip unb ?5i§<

fbum ‘©aliburg.

Xnörittg. Dorf in OBtr » SSflicm;

im ?5i§(bum grrijingcn/ Sirnfomt

TOünc^ru unb il5fi{g9tri(f>f ^)o«g.

jn^cing. Dorf in 06tr » «Boitrn,

im 9;Mg(bum ©aljburg, SIrntamt

SBiirgbaufcn unb ijjpfggtric^i Dtf»

fing.

Mlöring/ ^ofmarcT; In Dbrr'95ni*

em, im S5i§i()um SvcgcnÄburg,

fltcnfnnit 5)?i\ti($tn unb iUfItggc»

ri^t 53üf)6ur9.

ITlörlttcfe/ Jp)ofmarc^ unb ©d;(of

im ^'trsogibum JßfubuM; 5Bi|»

tbum 21id>(iäbt unb ipflrggcric^t

J^ilpoltftcin im 9^orbgau/ »o^in

eS aucf> ciiigtpfarrtifi; gcf)6rt oon

3mboff-
jTlormofeH/ IHicmofertf cfiur«

fürftlic^tä ©c^lo§ unb ^peggtrid;!

in Dbtr > IBaitrn/ im ?Bi§tbnm

©flljburg unb SKriifamt 52mr9l)nu»

f«n.

tnöroroinfel/ Dorf in bcr obtrn

im ^)er}09tbum ©iilibac^.

5;n6nDang/ Dorf in Ober < 3&airvm

im ißiBtbum 9Iiigsburg/ SKcntamf

?(j?ilud;cu unb ijjpeggrrir^t ipfaf»

fcnijofen.

tnöoling/ Dorf im ©rjgift unb

äi§tbum ©aljburg/ im ‘fPcgamt

5Röüborf.

indting, Dorf in 9?icber»'Dairrn,

im 55i§i()um Svrgrn^burg » SKcni«

omt l'aiib^f)ut unb ^peggtric^f

tjilsbiburg.

Wötting, Dorf in 9Jitber«5Bairm,

im 5Bi§tbum Svegm^burg^ SRrni*

nmt ©trnubingcn unb ^Peggcric^t

Sconäbcrg.

jnöjing/ Dorf in 5Ricbrr«?5aicrn/

im ?ßi§tbum SvtgenSburg/ SKent«

amt ©traubingcn unb ipPrggc«

ri^f J5>oiban.

moffurt, Dorf in 3Jicbcr»S3flitrn,

im i&ififmm 8vrgcn^burg/ SKent«

CJIoUpofm *78

«mt ?anb85ut unb ipprggeric^t

Sanbau.

ntolsf>ofen, Dorf im €rjpift unb

SSißfbum ©Olsburg,

tnoferoborf, Dorf unb ©(^(op in

ber Obern ^Jfali, im aji^tbum

gttgenSburg/ Wrntnmt Ömberg

unb ?anbgtri(f)f ®ftlbef; iP geriet*

tif^.

YTloUberg, .?)ofmar4 ober befrei'

ftr ©ip ntbp jrcet) Jf)mif<Tn im
j^trjogtbum 9?euburg

,

aiug^burg unb ?anboögtamt ^)o(^«

päb(^ an ber Donau, unb ip em

Rilial »on /p6d>ffibt. Die Srep«

bittren »on ®Ampfcn unb Ungel»

ber befaßen pe; je^t iP pe »er»

tbeilt/ unb an einen 'Sauer unb

gif^er »erfauft worben.

lHoUecobotf, Dorf in ber obern

^fali/ im Siptbum OJegensbur^

Bienfamt Slmberg unb Sanbgcritpf

SReunburg; ip geriebüftb-

tt7onatob«ufcn, Dorf in über = Sai*

ern, im Sipfbum §reipngeii, Övcnt»

amt 9}?uncben unb i'Peggericbf

®eilb<im.

VlTonnbclm, cburfdrplicbe ©tobt

im JTperjonfbum 5Reuburg unb Sip»

tbum Ofiebpäbr, an einer l'anbpra»

fe in ber ©egenb, weUbe ber .^ob«

nenfam genennt wirb. Den bi«»

pgen ipfarrer ernennt bnS barmber»

jige Sröber.-^obann beDeo»Älo»

Per ju Oleubnrg. girbt bitt

febr »iele Oinbelmacber, beren Juc

Seit beä ©efebichtfepreiberi 9)hin»

per« 63 gewefen fcpn follen. &
iß bi« tiu iPPegamt; ber ebur»

fürPlicbc ÄnPner wobnt in bem

naben Dorf IKeglingen. Sorjeiten

war bicr fin 9?onnenf(oPer Sene»

biftiner ürbeng. Die Slebtiffii»

8uibilln ober Sioba befam einen

2bei( »on bem Äörper ber

SBalburgi« »on bem Sifebof ©r»

ebambolb ju 3li^pÄbt (welcher im

3. 902 Parb). Da« ÄloPer wur»

be fefulariprt. Den gröpen ©beif

ber
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öer SlnFünff« Ditfci auftt^oBtntn lltdos/ im mib 5Bi§=

9?onnftifU'|lcrä »cmcnbctc t^um 0al{biirj. i2Ilic</ n>ad oim

graf ^olfaar.g ^ilbcliit iur 0tif> bcm 0igi^miinbt(iov btj an btn

tiing bcs obbcmdbtcn in Untermberg liegt, 'Dtoom;

SFeubiirg. 92ac^ 3Iventinm i&eric^t obgleich feit einiger 3<^>F/ unb bc>

tourbe biefe 0tab( non bem 9KarF> fonberm feit €ribifd;u[ Sirmian,

grafen ^ribric^ ju iSranbenburg, unb unter ber gegemvartigen 3ie<

0rafen uon Oettingen unb J^cr(og merung ein beträcf>tlid;er ^bdl b(f*

^ubn?ig bem ©ebarteten, jii tfngol« leiben burd> Qlbjapfung/ Jorffle»

flabt eingenommen. $«^<0 »nb Qlnbauung nerft^icbenec

nabmen fie bie iUugmburger ein, ©ebaube auf ^f^blcn urbar unb

riffen bie 0tabtmauem nieber, beroobut gemaebt morben tft. £)ie

unb legten bie 0tabt in bie Slfcbe. i&efmaffcnbc(t biefei 9)2oofem icigt

3m 3 - 1505 |i« on -txT' rin alter non einigen taufeub ^b‘
(ogtbum vieuburg. 0ie foQ ein ren an, unb miberlegt bie bb$fl
fKei^mieben fepn, toooon ber erfle ungegrünbete iSeemutbuno/ aU ioa<^

^btti^^ritf vom 3o^t 151° in re b<rr bie alte rdmifebe 0tabt
aigm Corp. Jur.. Feud. Tom- I. ^“woia ge(lanben unb »erfunfen.

p. 66s iu lefen if?; raeicbtm aueb 0<bta(btner erjäblt/ baß man tu

gjFofet bebaiiptet. & »irb.biet feiner 3df im ®oofe uno befon«

gutem ?5ier gebrauef. berm in bem brnf'Sen Soiaretbioal»

jVotu Carmeli,
f. ^aibfleitt. be Srdmmer non marmornen i)}fer>

tTTotttfortec ®oIf«c iyOf, ben, ©tafuen, im 3 - 1695 ein

J^of im ©rjllift unb fßißtbum unterirbi[cbem ©eroölbe, alte rbmi»

©aliburg unineit ber ©tabt 0oli» febr 9J?uuien u.
f. in. gcfimben

bürg, unb nur einige 100 ©ebritte habe. 2)icfem allem fann aber niebr

non bem fußfcbloß -^eUebrumt. nUbt betneijcii/ aim baß bie 9vb<

©rjbifcbof iparim 8obron faufte ibn mer auf biefem SOJooj^ etina eil

non ben ©rafen non 93?ontfort, nigt fuftgebaube, i. 55., Villas,

unb febenfte ibn jiir gatttilien ‘ ipri> TiircuUna, Thermas. unb ber>

mogenitur, non ineldjet ibn ber gleicbeo gehabt bal»«"/ nicht aber,

je^t regierenbe (Eribifebof in IfJaebt baß eine jiifamincnb^ngcnbc große

nabnv iu einem 3 ‘>9 bf(bl<’ß mib> ©tabt b>er erbauet inar, mouon man
mete/ unb nor Furtem erFaufte. gemiß noch meit luebrere unb gan{

2>er JT)of i(i non ber Sobronfepen ubrtjeuaenbe ©puren entbeeft ba‘

gamilie im 3- ^7^9 erneuert ben mußte,

worben. Siefem ©cploß wirb inm» tHood, 2)orf, ©tbloß unb J^op

gemein ber ©olfer<J&of ge« martb in ber obern ^)fatj, im 55iß«

nanntf nermutblicb non bem ural« tbum Siegensburg, Sicntamt unb

ten obeli^en ©efcblecbt ber© 0

1

f e r , ©eriebt 2Imberg ; gebart non 55oß»

benen er jugeborte, unb bie man larn, unb bat 3 1/32 J£>6 fe, 13
febon in ber ganbtafel nom 3abr -häufet unb 63 ©eelen.

1494 finbet. 1489 (larb ein ©e> ntooo, tnoo, Dorf in gjieber«

org ©olfer atm ^ifebof )u iSriren. S^aiern, im ^ißtbum Ifloffau/ Dient«

fnooo/ Dorf in ber obern «Dfalt, amt Sanbmbut unb l)3|leggericb(

im $&ißtbum Dlegenmburgp ^ent« Oflerbofen.

amt aimberg unb ^ßeggeriebt Äir« tnoofenbeeg, niöfcjiberg, 53crg

(bentumbacbi iß gcviqtif^ unb in Dber«iSaiern/ Im Üanbgericbt

memifebt« worauf ber Delbfee unb bie

Quelle
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0.ucB« bei 2irrad>PujTt< ifl. (Er Janbgeti^it ©oeOaur ni^( »cif

grt^nic on ben (Srammetiberg/ unb »on iJBAiuIxn/ unb ^a( feinen 0la*

gcbiJrf unfer bie (6ljf(f)cn Unii'cr> nun »an bem §lu§ SKofa^z bet

»erfolgemeinberge. f)ier entfpringt. ®er £>r( ijt fei)r

JTloranjrib, Ort in Ober-'SSaiernz alt/ unb Alter ali bie ©labt SJjt'm.-

int igi^tbum 91ngsbnrg/ RenMnit eben.

97?i!nd;tn nnb ipfiegggeriebt Vanbi» Hlofodb, S>orf im €rjfnft unb

berg. ?5i6tl)um ©nliburg.

tMorsg, (Afarf/ögo) 25orf im (Evj‘ tnofnel)/ ®urf ln Dbet»?miern/

fiift nnb SBiptbnm ©aljbnrg, eine im 93ittf)nm ^rcifingen/ Sientamf

rleine b^lte ©tunbe »on ber ©tabf 93iAn<bcn unb 'lifleggericbt ©tb»a«
©nljbnrg. SDer baiernfebe J^eriog bcn.

2beobi)bcrt fd>cnftc biefji 2>orf JTJoobad), 2)orf im (Erjflift uub

bem 9?onnberger ©tift ju ©olj- 5Bi§tf)um ©aljburg.

bürg. 3'W i4ten ^abrbunbert fttoobact / tllofpacO/ cburfilrflli»

»nren nacf> nlten llrfunben noef) d;et 9Ö?arfiflt(fen in ber ober«

bie mrijlen .^)Aufer unb ©Ater bei ©fnlj; im 5Bi6tf)um SKcgeniburg;

SDorfi bem ©tifte grimbberrlicb Öieiitamt 2imbcrg unb ifJÄrggeycbf

eigen; unb no^ jcljt geboren bie Ureimib bdl i6 {>öfe 91 J^Au*

mciflen unter bai bafige iSnrgtetbt. ftr unb 611 ©eelen.

SDie Slebtiffin 2Birabii/ »elcbe na* Wloobacfe/ 2)''rfinSRiebcr»55aiern/

bem 3nbr 1000 gelebt b'Jt/ ft^ttitä im S5i§tbum SitgenJburg; Dient»

te ben Äircbcnjebenben »on DKorjg amf ©tranbingen unb ij}ptggericb(

bem ^omfäpitcl unter ber Serbin» DSiecbtacb.

gung/ bag ei bem (Erjbifebof bietnoobeeg, S)orf in D?i(bcr<i&al<

^iinoeibungigcbübr besablen; unb ern/ im iSi^tbum Diegeniburg/

bai S)acb ber jl'ir*e unterbalten Rentamt Eanbobut unb f)3peggr>

foUte. 3ur 5)farrfirc^ biefei 2)orfi riebt Diottenburg,

geboren mebrere jerflreute .?>Auftr tnosberg, ©orf in Db(r»SBaienu

unter bcn 9?amen bie f leine im DS>i|tbum Slugiburg/ Dicntamt

©mein; (©emeinbe) bie ©nei« «ffiAneben unb iUPeggeriebt SBril*

fer DIotte n. a. Ölutb felbp bie bt'it-

Ä'ircbe bei Dfonntbali ip noch im-- JTlooburg, ©tabt in 9?iebet--?Bai»

mer ein gilial ber biepgen Äirebe. ern; im QMptbnm §reifingtn unb

IHiub ber bitpge ^ii'(bb<’f »ar bii {Kentamt ^anbibut. ^ier iP ein

1725 mit ber Dfoimtbalcr ©e» (ppeggeriebt. ©ie liegt 4 ©tun*

meinbe iu@oIibnrggemeinfcbaftlirb. ben »on ^reipiigcn unb 3 »on ober

niofacb/ ffeiner Siup in£)ber/i5ai> £anbib»t in einer an ^iefematbi

tni; entfpringt unmeit D]?un(ben unb Sßaibe gefegneten ©egenb^
bep ^ofacb; nimmt feinen SBeg bep bem ©infiuß ber Ulmpcr in

füblieb na* gelbmocbing/ nimmt bie 3fnt- ©it @tabt iP gut ge»

ba einen xanal ber SBArm auf; bauet unb nabrbaft. ^or biefem

fiept »on ba loeiter nad; ©ebleip» bntte pe ipre eigene ©rafen/ na*
beim unb über bie DJfoope na* beren SIbgang ber Ort nebp on»

^reipngen; unb »ereinigt p* bep bern f*önen bajn gebürigen @ü»
bem jfloper DZeuPift mit bet fern bem J^aufe Söaiern beim ge»

3fnr. fallen. J^ier erföchte £ub»ig iv,

IHofacb/ bofmar*ifcbej ©orf in na*maliger rAmifcber Äaifer/ im
Obtr»95aiern; im S5iftbum grei* 3. 1313 einen berrli*en ©ieg
pngen; Dientomt fÖJuncben unb über bie OePerreid;er. ^u* erl it«

ten
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ten ^ict ^j^ Ungarn <inr Mt unb «UfirggcriÄt Dorftit/ «Ine

lag« non ig/ooo «0?ann. 0)?an Sl«rfc(/?unt)« non ©orftn.
trmabrie lang« in btc (itfigrn tTToo^auO/ ^orf in brr o6«rn

^farrrirc^e ni«^r«r« @i(g(jj(icpcn iiu J^rriagt^um 97cu6urg.

»on biefcr ©(^loc^t; eilige ga^< ttloof^tim/ tnofcfjrtim, J^ofmar^
ntn, Virile unb onbrrr 5Ba{Tcn; In ÖJirörr * ^ai«rn/ int

bcrrn rinigc fiarf nrrgolbrt ivarrn; 8\cgrn06urg/ 9\<nlamt ©traubin«

iorlcbr aber/ ba bi« ©(^mrben im gen unb V^rggtric^t ^aibau. 2(n

3. 1634 bic ©tabt rein aui« birfrm VPrgeViebt i|t no^ «in

plünbrrtem nrr(o(iren giriigen. S)i« £)oif biefro 9?amrnl
©tnbt i/l febr alt. iKan fann tnoo|?flm/ ®orf in Obfr»93ai«rn/

burd; eine f^dne Mee non biec im S3i§e()um 9vegen^burg/ Svent«

auf baj m\be eburftlrfdicbe ©eplog amt ^üiie^en unb Vpeggcric^t

3fareF gefirn. 55er ^eilige Ä’ajlu« ®?ainburg. 55er Ort b«t bai
lu^ (f. i'anb^bnO i|l b'‘T gefopfl 9Baibere(^t im Üvieber Sogen im
worlen. 55a6’ ebeinaligc Sorjl 55ilrnbud;.

ÄoUegiat(lift warb im 3abr 1599 moo^eini/ mo$l;am, ©c&Io6 im
mit Siiaubiiip Vob|l^ ^(emenä (£rj)iift unb Siitbum ©aljburg;

b(i aebteii imeb Saiibsbut oerfeßt. ijf ber ©i^ cine^ Vfi(9.amt^/ woju

trioöburg, 55orf in ber obern VfoiJ/ fi« 9i"o^er Sejirf gehört.

Int J^eriogtbnm 9?cuburg unb ITIoohelm/ 55orf in Ober « Sai«
Siptbum 9vcgen9burg ent/ im Si§thuni greifingen, flient»

ÜToöburfl/ JP>ofmard) in fJlicber» amt 9J?iin(hen unb Vfl<99rrichf

Saicni/ Im Sipthum Voffo«/ Sßolfertöhaufen.

Olentaml 8onb9hut unb Vfi<99«' tnofinnlng, 55orf in 9?ieber » Sai»

rieht Offerbofen. eru/ imSigtbum greifingen, SJent«

tnooboef f 2)orf In ber obern amt 8anb«but unb Sanögeriebt €r*

Vfalj/ im Siftbum SRenen^burg/ bing. 55ie bieliße Siliolfirche i/t

aientamt Vmberg unb Vne99«n4)i mit einem SBetternblciter uerieben.

SBalbmönöbe« : i/t geri^tif$. tTJootami/ 55orf in 3?ieber » Sai«

ITtOöborf/ J^ofmareb in 9Jiebcr< ern; im Sipfbum SKegenöburg/

Saiern/ im Sipfbum SKcgenöburg/ Oienfamt Fanbsbut unb Vfie99{*

Dtentamt unb Gericht ©troubin« rid;t iXotcnburg.

gen. tno(ling/ ODJarft/lcefen in OJIebcr»

tnoöff/ J^ofmarch in Ober>Sai« Saiern, im Siptbum Dtegeniburg/

erm im Siptbum grci|mgeiv 9\cnt> Dientamt l'anbsbut unb Vfieggerichf

amt Vtün^en unb Vfie99enchi Gönfbofen.

Slibling. tltooiueiec, 55orf in ber obern

tnofen, S5orf in Ober<Saiem/ Vfni^ im Siptbum SKegenSburg/

im Sipfbum greifingeii/ SKentainf SKentamt SImberg unb Vfle99encht

SRiinchen unb V/te99tn^f ©ehmo» Vfaffenbofen.

ben. tnosTOcng/ .^ofmareh in Stiebet«

jnofm, 55orf in Stiebet ••Saieriv Saiero/ im Siptbum Stegenöburg,

im Siptbum greipngen, Stentamt Sventamt i'anbsbut unb V(ie99«*

Janbebut unb l'aubgericbt €rbing. ri*t Svotenburg.

3n eben biefem 8anbgericht Ifl tRo^ ^ofmard) in Stiebet « Sal»

auch bie .^ofmor^ Vtofen. ern/ im Siptbum Stegeniburg/

tnofett/ ^)ofmarch unb obtlichec gtentamt SanbSbut u. V/ie99eri^C

©ih in Stiebet« Salem/ im Sip» Statternberg unweit Vfnbling.

<hum grei/ingen/ Stentamt £onb«* RToB/
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jT7og. Ort in üllcber » ®altrn, imtnuerfeo IHuötffC/ 0»( Im ©rj»

i&i§(bum SvcgcRjburg^ 9irn(amt (tift »nb f&if(bum Saljburg,

©traubingcn uub »PflcggtTicbt ^it> tTh<crn)in!el, :Q7u^ctuiiifel/ S>dt{

ferftll iin grjftift unb Söiftbum ©alj«

ttloßling/ ®orf in OlKbfr«Sßaifrn/ bürg. 4>«r »on blobinlg führt

im Q^i^thum ©al)burg/ Sicmarnt fi>g(Ranntcn ©altfopf
?iinb^b»l unb ipjl(ggcrig)( 92ru< (4 ©tunbrn von bnn faliburgfchm

»nnrfi. ^|Icg » unb SBrrggcricht ©t. ®Ii*

iriogtljening, tnoflhcning/ J£>of* ^atl im Jungaii an bcr StirnO)»

marcb in fßi(b(r> Sßaitrnr im^if' ntr 0'üniO rinrn Strgbau auf

tbum Oicgcn^burg; 9\(ntamt Sanb Slrfniif ; tcovun bur^ ©^nidjung
bu( nnb ilJfItggcruht Oingcißng. bcr fogcnanntc gdbc unb tvciije

JlTogoogel/ Orf iu 9?itbcr < Söai» Jf>ü(fcnrau* erjeugf^ unb bcr Str»

crn; ini %ihtbum 9vcgcn£bura/ f^leif grüftcntbciltf in baä nahe

9vcntamt Sonb^but unb ifj^cggcri^t Italien/ unb {iim (Ihcil auch in

0ünfufcn. bn^ bcutfchc IKcich gemacht tvirb.

JTtottflU/ ©orf in 9llcbcr> ®aicnv tnugel; ©orf in bcr obern ^falj»

im f5ifthum $a|fau/ Svcntamt im 93igthum Sicgcnlbur^ ^cnt>

Sanbshut unb ^jlcggcricht 0ric^ amt SImberg nnb ip^ggcricht

buch. SBalbfai'cn ; gehört bem ©tift

tnojcnhof/ ©orf in bcr obem SBalbfapen unb {ur 4)ofmar^4>«*'

i^falb im 93ifthtim fRcgcn^burm bef.

Dxcntamt Clmbcrg unb if^jlcggcricft fltugrlhof/ ©orf unb J^ofmarch in

0fchcnbach. bcr 2anbgraffchaft geuchtenberg; gc>

Sno5enhofctt/ J^ofmarch in Ober« hört von Safabrique^ uub hat - 4̂.

i&aicrn/ im ^igthum Slug^burg, .^>öfc/ 16 .^üufee unb 104 ©c««
Svcntamt München unb Vflegge« len.

rieht Slicha. UTühlr ©orf in bcr obem ißfalif

tnouroreit/ ©orf ln bcr obern im iSihthum 9icgcn«burq/ 3icnt*

$falif im 15i§thum Oiegen^bur^ amt iSmberg unb ipficggcricht

älcntamt SImberg unb iJJncggcrichf ffchcnba^.

ibßalbfä^cn; gehört bem ©tift niühll^aeh/ Slügchen in 9?iebcr«

SUalbfafen unb iur ^ofmar^ ißaiern/ in bcr 0cgenb non ©r«
J^arbef, fenborf.

Vnojlng. ©orf in flJieber'SBaicrn/ tnühlbttcf>> ©orf in JRiebcr»{öal«

im 55i§thum 9\cgenäburg> 9Unt> crn/ im i&ibthum Dtegen^burgr

amt unb 0cricht ©traubingen am 9ventamt ©traubingm
.
uub ippcg«

rechten Ufer bcr ©onau. geeicht 9)tittcrfclj.

xnuenbach’ Oorf in 92icber < 15ai< nrühl^cuh/ ©orf in Ober>i5aienv
crn; im 93i|thum 3)a|fän/ 9\cnt> im i&ibthum Sccgeniburg/ IKcnt«

amt Sanbihut unb üanbgcricht amt München unb ^mggcricht
©rbing. Dvicbenburg.

triuer, nriure, tPuht/ ficincr fifch« tnUhlhach» ©orf im 0r}(lift unt>

reicher glüh im 0riflift ©aiiburg/ igifthum ©aliburg.

intfpringt bep bem 9}^arftflecfen tili^lberg/ ©orf im 0T]|iift unb
©t. yJtichacl im üungau/ unb flieht f^ifthum ©aiiburg.

nach ©teiermarr. ©ai SRubrthal iHtlhlberg/ Heiner 5öerg im 5Börm»
gehört meifienj bem ©omrapUtl fee in ODer<S5aiern bep 0eraihau<

;u ©aiiburg. feo/ f. ^digferchenberge,

mühu
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jnü^lbetg, Dorf in 06« > «ftai* on ftin loerung/ bi fol er 6<«6<n

crii/ im $tg(6uni 0a46urg/ 9ven(> auf fein i)3fanb." Olnber^too ; baj
anU %urij6aufeit uub ^lieggecicfit i|i ber 2luben >^ib/ ber ^ub fol

jTliiig. flcn auf ein 0au 6au( an fol man
iTIül>lbergetret, f. Sucf)ingcrfee. bie fünf puc6 ü)?oj>(i bortrageii/

>llül;Iöocf, €inibe in bet ooern an fol bi recht 6«ub barein legen.“

<l}fai</ im iöifthum 9vegenj6urg/ «DJÄIlborf gab aber fchon im 5f.

Öventamf SImberg anb £onbgericht 1346 bura> ber gemeinen 0(abt

lilnerbiuh ; ifl gerichtif^. diiehter anb @tfchtoornc bem Srss

iHühlbocf; illiiUbocfv faljburgfdje bifebof Ortbolbh |u erfenneiv bap
0fabt am gluffe »eld;e )ie rainen 3»ben noch offenen bc3

fafl mitten in i&aieru liegt. 0ie 0tift< SJcinbt neber fid;ern noch

i|i 1640 abgebrannt/ mobth aber gelait geben toollen.“ Son hitc

bie 9)iauern ftehen geblieben finb ; au$ hidt (Eribifrhof 'D?atthauä Sang
benn man fielet allenthalben para-- im 1540 feinen fehr gläu*

6olifd)e i&ogen anb Spüren. Die {enben (Einjug nach 0al|burg. gr
tDiauera finb ungewöhnlich bief/ holte wahrenb [einer Coab)utorö<

an einigen ©teilen 7 biö 8 würbe ^)of gehalten/ unb machte

welcheö man bemerft/ ba unter ba in ber Btoifchenjeit / bio ba^
ben meiften J^üufern ber ©tabt H5aUium »on ülom fant, aUe äln>

offene ölrfaben ober iBogengünge ftalten ju biefem Sinjug. gjjühl-

fab. Die .Raufer werben oft neu borf befchieft ouch bie jaljburgfchen

unb weiö angeftrichen; woburch ber Sanbtage burch einen ilerorbneten.

©tabt immer ein lebhafte'^ 3Infe< Sßegen ber chemalö jwifcbcu ben

hen oerfchaft wirb. Der J^opfen* Söaiern unb Oeiterreichcrii hier »or»

bau i|t h>cr anfehnlich/ auch ^raut, gefalienen/ unb jiiin ü^achtheil ber

wellfcr Äof)l unb anbere Äiichen: Settern gelieferten ©chlad;t f.

frnuter werben häufig auf ben Sel< ®üiid)en/ unb wegen einer anbern

bern gepflanje. .^ier ifi auch ein f.^ Sanböhut.

^PPegaim nnb ein ÄoUegiatflift / ITlüblborf/ Dorf in Ober < Sjaiern/

ba^ mit 8 Chorherren unb einem im iöifthum 0al)burg/ SKcntirmt

Ded;ant befeljt i|l. Daö Äapuji: Sjurghanfen unb ^peggerirht Äling.

DcrFlofter würbe im 3 - 1640 auö VTIühlöorf, Dorf in Ober^ißaicni/

milben 93ci;tragen nebfi ber Äirche im ißlfthum Srei|uigen/ Ötentamt

erbaut. Die Äirchweihe gejehah SJtunchen unb 'fjfleggericht jCrants*

3643. Da« ©t. i|5eter|tiit ju berg.

Gaijburg hat mehrere ©üter um tnühlc/ (bie) Dörfchen inOber»Söai»

5Jtühlborf. crii/ im Söifthum greifingem SSent«

Die ©tabt hat burch bie i8er> amt ifltümhen unb Sanbgevicht Soli/

bamuing ber ^ubem bie »orntal« im lldtergaiöbacher S3ierte(/ hbt

in einer betra^tlichen 5lnjahl hict 15 ^)iufer.

»orbanben waren/ an ihrer iöe« XHühlenhof, ®inobe in bet obem
»ölrerung ftgrt gelitten, ©ie wa> l}}fal|/ im ^ifthum 9vegen«burg/

ren überhaupt im ganjen 0:jftift iXentamt SImberg uub ^Salbmüm
in grofer ilitenge anfo|ig. Da« chen; i|f geri6tifch.

9)tüllborffche ©taat«re^t be« la. mühles/ Dorf in ber obem ^Ifalj#

^ahrhunbert« fagt unter anbern im SBifthuro €\tgen«burg/ äJent»

»on ben ^uben: //Die 2luben ful< amt unb ©ertcht SImberg; iff ge>

len in karger iXecht hltit richtifth.

tnühl«
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Jnü^jlfelb/ fttti tnünfelö/ ein«®«» Uc^ getauft ungcfÄ^r 14 Äinber,

gcnt> in D&er. « ißaiern; junä# begraben 7 (frroacbfene, 8 Ä'inberr

bcm ^arftflecFen ^6lj an ber getrauet 4 ^ar/ unb tlberbaupt

©trage na4> SKün<btn. ^icr be* gejäblt 41Ö ©celen.

fanb |i(b uorjeiten ein ©cbniel)> tnüblfjaufen , S)orf fn Siieber*

luerf^ unb über bie in ber @egenb Maiern/ im ^igtbum SKegen^burg^

frucbtloä erbubenen 0ebkbc iva> fKentamt Sanb^but unb ^flegge«

ren ^bergricbter ai:gc(lellt. X)ie riAt Sbingetfing.

@egenb i(l febr boljrcicb. Ynüplbaufrn/ Sorf in£>ber'^ai>

trtüblfe(ben> S^urf in Ober > S3ai< ern^ im 5&igtbum Qtug^burg/ fRent<

crn/ im S^igtbum Sbigöburg/ 9{ent> amt 0)}iin(ben unb $f!eggerid)t

amt ^ün^en unb $|ieggeri(bt t^riebberg.

aUeilbcim. tJlublbof/ ®injbe fn ber obem
tnül)ip4uibn/ Surf in ber baiern* i)3fati/ im iSigtbum Sxegeniburg;

fd;en dieieb^errfcbaft ^irbaum. fKentamt Stmberg unb 9U4ltcramt
Sie iiuepS^ärfer ^HJifblbaufen unb 3(>tlarn; i|l geriebtlfeb.

9iiberbo<b mit Ibren Sugebdrum Ulüblbofen, Sorf in ber obern

gen werben in ben faiferlicpen (bie tßfali^ ini ^igtbum Ovegeu^burg/

J^errfcbaft ipirbaum betreffenben) Slentamt Slmberg unb ifjpeggeritbt

^ebnbriefen befonbcrg angeführt, SBalbfafen ; gebürt bem ©tif(

weil fie benen uon ^olfilein 1362 ^albfageu unb jur ^ofmard) Si«
»on itaifer Äarl IV nach ber er* fau.

fien 1353 gefebebenen ißelebnung tnübln, Oertgen in Ober*?5aiem
a\i Sid^deben, bie burcb baj am ^iemfee, bat 2 iSauernbau*

Qibfterben berer uon ^eiwerf erle* [er, eine SBaibmüble unb bo^ cbur*

btget waren, terlieben worben finb. fürfllicbe J^ofjifcbfauferbauä.

3u ®üblbaufen i(f ein ©dblui tnüpllbalf 2bal in Ober* Saiem,
ober abeli^e Wohnung geflanben, im $f!eggcricbt ©tarenbcrg, ni^f

unb ifi im jsten ^abrbuubert ber weit uom 3Bürmfee, unb wirb uom
©i(j einer SJeebenlinie berer uon 5Bürmflug burcbf!o(fen. Sen 5Ra»

ÜBoIffiein gewefen. men dlftübftbal führt auch in

tnpblbagfeii, 5Dorf in ber obern ber ©egenb beÄ Ä'loflerä 513cieni

sfjfaf}, im 'Äigtbum JKegenSburg, ba^ 2bal, bureb welche« (ich bie

Oientamt Qlmberg unb Q}t|(gg(ri^t rafebe '•Siangfali berumwinbet, unb

^faffenbofenj ifr gerUbtif^ unb ba« uon ©ebirgen uon OZagelfiucb

uermifepf. eingefcbloffen wirb. 3n bte|cr ©e*

IHiiblbaufen, Surf in Ober>S5ai* genb, im 2bal am gug beä S&er»

crn, im ^igtbum 9tegm«burg, ge«, worüber bie ©trage nach

Stentaint München mtb ^flegge* ^Hünebeu binaufjiebt/ fleht eine

riebt 21ben«berg am gbrfl 25ürn« grüble, beren 3nnbaber bnä 3Saf«
bu^ unweit ber ©tabt DUc^abt [er, weicbeüfie treibt, au« ben burip

an brr Sonau unb bem Sorf ben %erg beruorfinternben CXueilen

Sürnbueb/ wel^ie« eigentli^i nur in einen ^eicb fammelt, uon wo
eine gortfeQung uon iSlüblbaufen, au« e« in SHinnen, bie ouf bubrn

unb ein gilial bauon ifl. Sie i)3fei(crn ruhen, auf bie fKÜber lüuft.

l'anbfirage nach 9lürnberg gebt Siefe 9iinnen unb Pfeiler nun

hier burcb. Ser b>rl>9r Pfarrer finb uon bem barüber ablaufenben

bejiebt einen 2brtl be« Sebenben« SBaffer fo Infrujlirt, bag man fie

in Sürnbiitb- werben hier führ* für wirflicben luffleiiv unb ni^t

sjopegr. ieric, w.i&oiern, 11. ®ö. Ä mepr
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nit^r ftir ^oU onfit^f; ja felB/f Burg/ auä bttn ©örfmBrrg
Bic 9\al)fr mürbtn bicfe« Bcra& flröwK.

ffll Buben; unb fiberBaupt bi< gan» IHüUbrttBtc » ober <2<3e«ber0er*

IC aßüiJcrieitung würbe f^ion yj ^of/ unweit ber ©fabt ©aliourg
einem ^uf|!einfelfeti non unten Bif unb ber ©träfe nu(B SBaiem.

oben nngetwuBfen fepu; wenn nieff 5Der ps>f Bot ben erflen 9?amen
ber gDhlUer öfter bie SSorfeff ge» »on feinem gegenwärfigeii; ben jwep»

braucBcc; fclbige ou^iuBaucn/ unb ten nber von feinem eBemaligm
fowoBl bem SBoffer/ «lö beuUÜi» i^efi^er. J&ier Ifi ein J^au« mit
bern wieber «pia^ }u »erfcBaffen. einem grofen ©aal; wo ber S5e«

©cBt mau »on bTefer tSRüBlt fang« ein SseinwirfB; lumtilen 9JäI»

bem Ufer ber ^lAtigfallBinab; fnftn» le tmb ©afimaBle Bulteu löft.

bet man; bnf ber gante lur ©ei» ifi ein ©arten unb ein fpiegef»

te taufenbe 58etg aul tufffein be» BeUcr gortUenfeieB babep.

ffeBt; wovon b\t unb ba bervot HlüUef; /. tnüUen.
finternbe üuellen in bie lS2angfaU

nblaufeu. SBeiter unteu finb au(B

an brepeii Orten bie i&rücBc batu

vorgericBtet. €Be man tum ietten

berfelben fommt; B«t nion eine

J^BIe tu biircBwanbem; bie nieft

fäufllicB auägeBauen; fonbern bur^
baS ^en5ber|iiitern beö ©ajferö
über einen in ber 3JiBe ge|Tanbe»

nen iBaum gebilbet worben ijf.

Ser ganje Biepge Jufftein ifl öBer»

Baupt feBr brujig unb (öcBrig; unb

man fönnte fiep bavon bie fcBön»

ffen ©töcfe von verfeBiebenen ©e>

fialtcn auffammein; all tropfffeia»

artige; pfeifenröBrigf; f0l6en»trau»

Ben » unb jiaubenförmige; unb biefe

oft in folgen SRaffoi; baf fie fein

lyferb wegtufeBleppen im ©tanbe

wire. Sie 2uf|ieine von ffielern

werben Bnuf>3 uuf ber SIrt nacB

^öucBeit; unb in bie bafige ©e>

genb verfuBrt; unb tum f&auen Be»

num. €ine ©tunbe weiter in eben

bieiem ^al Befirben fiB aucB bie

iur ©taffeBaft gaDei geB^rigen

llufjleinBrücBe. Unweit gagen wer»

ben wieber bie nemticBen llufßei»

ne geBcocBen; wo ficB bann baib

eine f<Böne ©Bene auf ber 4>o<B>

firafe nacB Sübling Bi» tröget.

Sal llBut i|l au(B fouff iiBeraul

frueptBar.

müUbacp, ^acB im frt/Hft ©alt*

IXuWen, Hluplen/ Sor/fabt ber

©fabt ©aliBurg. @ie i|? unter

ben 2 S3or/lÄbten biefer ©tabf bic

Ältr|fe; unb Hegt an ber Canb»

unb Ipojiftrafe in bal fiacBe 9anb
gegen sjaiern; etwa! ilBer 300
©cBriffe auffer bem ÄlanfentBor.

SundcBfi bem S"Bor ift bie alte
iver » DJieberlage im

^öncBBergifelfen; weIcBe aber aul»

geräumt; unb bem föwenwirtB tu

einem Äeller üBerlaifen ifi. Sal
©olbaten»ÄranfenBauf; ein

feBr langel; 4 ©efcBojfe BoBel @c»
Mube; bicBt am 'SXön^berge; an

helfen öutJerflen ©nbe eine ^apeüe
angebant ifi. 1732 würbe elun»

tet <Erj6ifeBof Seopolb Stnton neu

aufgefifBrt- faiferlicBe
tSerBBauf. Sal Seprofen»

B a u f mit einem ^ircBlein an ber

©o^a. Unweit bavon fuBrf recBfl

ein fcBmalel ©ifcBen twifcBen ei»

nigen ©ärten tu brep anfeBnlftBen

93Ji5 BltU/ wovon bie Sorfiabt

iBren SiaBmen But. üinfl füBrf

du Breiter JfJÜael am f4>lvarten
i&ärenwlrfBIBauf auf ber 4>aupt»
firafe gerabe naeB ber S3or|labf;

welcpe auf Bepben ©eiten am ftn»

t
feitigen StbB®9 Bel ^geli erbauet

nnb meBrere f^wie ^öufer Bat.

ülufgang nacB bem «BZöncB*

ober lHugu/liner>i&eTg ifi bol ^io»

fi«c
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jler unt> bif Äirc^f btr Qluguflintr. Älojlcr^. €r tl6erga6 5emfcl6«R
€rj6i!‘c^of(Ebcr^ort)I, erlaufe auf fogat mige »on i)cn ©fra»

Wcfciii ^»Igcl/ roo jtijf bie Älo« feu btr SBilrgcr. (Er lic§ j. S>.

flrrfivc^t rine^aprll« int 3. 1607 bai ^intcTlaffrnc 35er»

ren ber ®ut(rr (Sotttii unb feftenf« mögen bc« Älcmeiig 8oac^/ fcbr>

im 3- 1*48 finen Jpuf ]u ^rn^< rerS ju ©aljburg; ben ein b«a6*
borf ju iftrer Unirrftaltung. 3“^ gtfaUener 0nng feinei JF>aiife« er<

0Tfcnutlicbf(ii tvirfu biefe 37?u(trr fc^lngcn (faito iinxtitirem unb ba
©oitc^ 2Bunbcr/ unb ffribift^of (i^ mrf)r befanb/ al< In ber ©(euer
©igi^mimb I. fab (itb be§roegeti angegeben morben luar, ueruribeiKe

bepnabe geircungen/ bte ^apeUe grö> er bie (Erben ;u einer emigen auf

fer iu bauen/ unb eine ^'irebe bar> beni J^aufe b^fitnben @ö(t non 24
auä m niacben/ bie er am J^. 3)rep> dbnlern/ tveicbe fie jöbHicb an ba$

einigfei(sfonn(age im 3- i453 i“ ^iofler en(ri$ten mußten. 2)ie

€brfn ber ^>. 2)repeinigfelt/ ber €rben beS ißilrgcrS unb ®a(lge»

«Kutter ©otte^/ unb be« Jj). 3Jle* ber^ ©cljemanu/ tucicbc beffen bin*

tius meibete. ©ie war nun eine terlaffenci J^auß in ber 3nbcngajfc

SoebtevFirebe ber ©tabtpfarrep !u böbf« uerfanften/ al« in ber ©teuer
©aljburg. (Erjbiftbof öurfbarb angegeben luar/ flrafte er mit einer

trtbeilte ibr aber bie pfarrlitben ewigen ©ult auf bem J&aufe oon

SSeebte/ unb gab ibr bie gilial« 8 ©ulben/ welche eBenfalJi ben;

firebe ber ©tabtpforre jum J&. Älofier jufielen. 3m 3- 1607
«Karimilian an ber ©lau. €r evfaufte ber ffrjbifebof bai 9Jab
erbaute ber Sirebe gegenüber eia nebfb J^mife, (Barten unb ©cbeunc

^fmrbauß/ erhob bie Äircbe ju »on bem S5abcr lu 'DJiJlIen um
einem ^oUrgiatfiift/ bai er mit 1200 ()./ famt mehreren $elbfii1*

TO iJJviejtern unb hinlänglichen ©in» eben in ber 92äbe / ließ bai alle»

fünften oerfab. ^ureb bie Srang» mit einer 3}iauer umgeben/ unb

fale ber vielen Ölriege/ unb befoii» f^enfte d ben snöneben iU

beri» biirch ben i^auernfrieg famen einem ^loftergarten. Unter betr.

©tift unb Äircbe fo tief btrunirt/ Srjbiftbof ?Kav ©anbolpb im
baß bep bem Kegier^nggantritt beä i6g2 unb 1784 würbe baö £lo>

©nbifebofi SBolf ©ietricb nur ein (ler von ber baiemfefien fprooint

^farver mit einem einjimn ^a> iu ber (j bi^btr gehörte/ ganj ge»

Clan birr wohnte. SBolf S)ietri^ trennt. £)iefer ©nbifebof war ein

terief im 3 - 2lugu|li' Sefonberer 5ßob(tbäter biefe« ätio»

ner au« ?5aiern birb«r/ erneuerte per«/ erbaute im 3- 1674 ben

unb verf^önerte bie ^ir^e/ per» breiten unb b^bttt ^»rm bec

belfertc'bie 3Btge/ unb erbaute ba« Kirche mit ber anfebnlieben

ÄWper» ba« er bureb einen aSogen pelbecfnng »on weiffem 95 lecb an.

mit ber Kirche verbanb/ auf eigne bie ©teile be« baufälligen Sburm«/
^open/ welche« in bemelbtem 3abc unb trug febr viele« iur 33ermeb?

IS äluguPinermäncbe bejogen. ning ber ©tiftungen bep. X)ie

S)?i( biefer »JJfarre verbanb er ouA Äirtbe felbp unb ba« ÄloPer er-

bie $farre ju @al)burabofen/ weU nach unb nach verfmiebenc

^e aber 1773 ben 513el(prlePern Oeränbermigen/ welche in ben le^»

wicber eingeräumt würbe. Sßolf fern feiten bie vn'niöglicber unb

/Dietrich forgte auf mancberlep 3lr< iabireicber geworbenen 302ön^e felbp

ten fär bie !Do(irung feine« neuen |u veranPalten int ©tanbe waren.

Ä a 3n
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3u 0(6ikDfn fDimnt

man über eint müßige Sln^ütK/ iu

welcher ein breiter gepPa)]erter

5Bcg führt, öben fommt man
burch einen breiten 95o9en/ ber brep

übercinanöer flehmbe Äorribore

mit gcnilern f>af/ woburth Äloflrt

tmb Äkchc jiifammcnhüngen. Sem
J^eraufjteigcitben i(l ba-J Älojler

iur rechten unb bie ^rehe jur lin<

Ten J^anb. Sie Äir^e ift con

anffen ein gani im altgothifchm

©eichinacf aufgeführfe« »ielecfigteS

©cbüube. Ser 5hurra hat eine

J^öhe »on etwa 200 guf. Sai
innere ber Äirche i(i jierlieh unb

gefchmacfvoll. ©ie i(l 50 ©chritte

lang, ao breit unb ungefähr 60
§u§ hoch/ hat 5 ülltüve ron ’Uiar»

nior, unb ein fchöneS fnrftliche^

Dratoriuni. 1735 ifl jie ^erneuert

lüorbcn. Sem iiiojtergebaube lie-

het man ti »oti auucn an, bah^eS

fliii mehreren, mciiigfrenä 4 .^)5u-

fern jufanimeii gebaut i/f:; inbem

eä [ehr ungleich, balb höher, baib

niebriger, unb bloß mit ineinanber

gefchröpften Sachbalten oereiniget

ifr. Ser innere Sau hat ebenfalli

menig Seguem • unb iJInnehmlich-

feit. SviWroärt^ tji ein oierefigte^,

[ehr ftarfes unb liemlich neueä

©ebaube, loelcheö ba^ Älofier-

Sräuhauß ift, unb mistige 0e-

fchäfte macht. 2Iuf biefer ©eite

Ift ein [ehr geräumiger /pof; über

einem üirm bei 511bcnbachi ein

Sab, ein großer Äüchengarten unb

einige flcine 3irrgärten. Sie äu-

fevfie (Tfe bei Älofiergebäubei i|i

ein .^aiiß, bai ein/1 bai ©chloß

©trahlef hieß, unb einem J^errn

»on ©rimming gehörte. Sai
hinten h>aab liegenbe lange Selb mit

einem iSafchhaufe, einigen .Jüt-

ten unb einer 5}laier6behaiiiung

oebjl einigen fleinen Jpäufern un-

ter Dem ^än^berg gehören eben-

falli bitn itlofter. Sie an/lojicn-
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he ^ioflermühte befihf nun ein

iprivatniann.

Sie bepben iH^atfenhäufer;
eini für bie ^aben / bai anbere

für bie cjjlägbcben. Sepbe (inb

artige unb maffio erbaute $m'i(-

loni »on 3 ©efthoffen, ©ribi-

fehof ©igiimiinb hat bepbe im
3. 17Ö9 erbauet, unb bie 5ßai«
jen aui bem Dlonnthal hiehrr Per-

lest. Ulicht meit baoon i|) bai
®?üllner - ober ©Aergenlhoc
(weil ber ÜJJüUner ©eri^fibiener

barmif toohnf). Sie ?Jofl » unb
Sanb/lraße na^ Saiern gehrt burch

biefei 2hor.

Ser ©t. 5fahanneii
© p i t a I. Siefei wahrhaft
fürftliche ©ebäube fteht an ber 2i>

roler-©traße am äufjerfteii ©ubc
ber Sorftabt auf bem nemlichen

q)lai2, wo oorjeiten bai ©ehloß
93? n lief, eine alte große Sorg
mit 7 5:hürmen ben J^Jerren »on

©rimming gehörig, (ich befanb.

9?och behält bie ©egenb ben 9?n<
nieh 9)?ullef, fo wie bai barmt

gebaute “ihor bai 9J?ülIefcr» ober

©rimming - X^or genannt wirb,

©rjbifchof Johann ©rnfl faufte

biefei ©chlop, ließ ei nieberreijfen,

unb
^
bagegen biefei wohltbatigc

©ebäube aufführen, ©i ocfleht

aui einem 97?ittelgcbäube mit ei-

nem c)
3ortaI, hinter welchem bie

Äirehe bei ©pitali flehet, iinb

cui 3 auf bepben ©eiten gmu fpm»
nictrifch erbauten Slügelgebauben,

wooon jebei 3 Slbtheilungen hat.

STn biefe Qlbtheilung folgt ein ge-

gen 10 guß weif »orfpringenbet

Üeifalit, eine üirt oon ^aoillon
oon 3 ©cfchojTen. Sai glügdge»
bäube iiir üve^fen wirb bie Spän-
ne r feite, weil hier oie Äranfeti*

{immer für bai männliche 0e-
fchleeht, unb bie jur Sinfen bie

2ß e i b e r 1 c i f e genennef, weil hier

Die .Äranfeiijimmer für bie weib-

lichen
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lid;<n ^anFcn jinb. SDai innere

biefes ©pUalS au^ fc^r

Un uiib breiten ^orriborritf auf

bertn bci;öe« ©eiten bic Ärahfen--

limnicr angebracht (inb. Stuf ber

SBeiberfeite befinbet fich im un<

terften ober (grbgefchoiTc bic grope

j^uchcr ©peipefamnierf alle ju ei--

«er gro§en 2Birthfcf)aft erforberliche

SBobnungen, ©ewilbe uiib Äeller,

ncbfi einem Simmer für ipilgrime;

einer Sßab(iube unb 5Bafd;fi\(he.
muf ber UKÄnnerfeite (inb mehrere

5cUcr/ ein Simmer für Pilgrime,

j)ie üßohnung bei (fifortneri; bie

'jimmer ber ^auiTncchte? bei @ärt«

neri, bei 3inimermamii / eine

J8ab|lube, eine l'ei^enf.immer; unb
bann im langen Cluergcbkbe bie

fehoue unb tvohlbcfteDte Slpothefc.

3m jtoet)ten ©efchoffc ouf ber

SDiännerfcite finb nebjl bem
mer bei Slrjtei 6 Äraufenjimmer,

unb imep fiir 5Bahn|mnigc. (fine

groife ©tube hat 12/ unb jebei

ber 2 itnrjimnier 3 5Bctte, unb

überhaupt finb (bie S'H'mcr ber

SBahnfinnigen obgeTCthnct; 28
ST^ette für franfe gj?anniperfoncn

i'orhanben. 5luch haben 4 Äran--

fenreärter 4 5bette. 5Inf berSSei»

berfeite (inb 4 Äranfcnjimmtr; unb
in allem 33 fpiettCf monon ^ für

bie Äranfe'nmiirtcrinncn be|1immt
(inb. SDie 3'n>mer finb alle ge>^

roumig; 14 §11^ hoch/ >mb mit 9
t5u§ hohen §en|fern oerfchejt. Ui«

berbief ifr fomohl auf ber 3)i0U=

ner * ali Söeiberfeite in ben gro»-

feil jtranfenflubcn eine Äapellc
angebracht/ in loelcher alle ©onn=
iinb geierfagc für bie Äranfen

93ic(Te gelefen wirb. 2)ai brittc

0efcho§ bient berjeit nur ju beu

SSohnungen ber Änplüne unb Un«
terwunbnrjtc/ «ur 31ufbewahrung
ber ÜBüfehe u. bergt. £)ie Äir»
che i|l 30 ©chritte lang/ breit/

unb ungefdhr 50 gug ho»^J Pc

098

hat nur 3 5flt3 rc/ au$ eine flcine

©rnfifapelle/ worinn bie (fingewei«

be bei ©tifteri/ (frjbifchofi 3o»
ann €rnft, begraben (inb. Suf
epbeu ©eiten ber Äirche ficht

ein 2hurm. J^inter ber Äicche

ift ein ©ebiube für ben 5Berwai*

ter unb feine Äanjlep/ ein fchüuer

©arten jnr iSewegung bet cjjaticn«

tenu. a. m. 3m 3- 1699 'oarb

ber ölnfang ber (Erbauung biefei

4>pfpita!i mit Sinfiimmung bc5

SDomfnpiteli/ unb bic Srofming

ben 7ten ©eptembec 1705 ge«

macht.

Uibrigeni i|T jur (jjfiege ber ar«

men Äranfen in allen ©achen

füritlid; geforgt. (Ein groper 25or>

rath guter ißetten/ unb ber hiem

erforberlichen iJBafdhe/ eine betradjt»

lidhe ©ammlung chirnrgifchcr 3‘‘'*

ftrumente/ unb aller Qlrten non

23rud)biinbern / eine gut befielite/

Pom <fvjl'if(hof ©igismunb düri«

fioph geltifccre ?Ipothefe/ unb eine

mit allen OJothwenbigfeiten oerfc«

heue Jtüchc jcid;nen jid) eben fo

portheilhaft aus/ ali bei anfehn»

liebe 'JJerfonal/ welchei }ur ilnf«

ficht über bie <}.'fiege ber armen

Äranfen bertimmt i|t. 35iefei be*

fleht aui 2 ©ciftlichcn (Slathen

bei hod)f. .^onfiftoriumi) unb ei«

nein mebicinifd;cn 3afpcftor/ unb

feit wenigen fahren and; aui ei»

uem orbcntlichen 21rjte. Öer Ober»

wunbarjt wohnt jwar je^t uidjt im»

mer im J^ofpital/ mup aber ju fc*

ber ©tnnbe bep (ich treignenben

güllcn/ unb befonberi nllcjeit bep

ben 50crorbnungen be5 orbentlfdjcn

Slritei erfcheinen. Seftünbig |mb

ba 2 Äapiänc/ ein iöerwaiter/ bcc

5)roPifor ber Slpothefc/ iwep Un»

terwunbarjte/ unb jmep 51pothcfer«

gefellen/ 4 ^anfenwürter/ ein

ner/ ein 3immcrmann/ ein ©ürt»

ner/ brep 4>aupfnechte unb ein

cjjfirtner. 2)ie Wtiblithcn ®pnic«

Ä 3 fliftit
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Jlilcn Befielen in einer ^auimel«

flcrin, einer jlellernitipevin ; Me
qu(B iualeicB !)ie SBnfc^e Beforgt/

einer ÄocBin , »ier ^anfenrcdr(e»

rinnen uni) Bre^ ^ücBenmdgBen.

e« |inb dfo ag 'i)}?enf(Ben/ öie

jur geijilicf;en unb leiblichen ißfiege

ber jCranfcn tigiicB im {)aufe ihre

SBoBnung, 9?aBrung unb iBefol»

Dung Boben; unb idBU nun tu

biefer 0unime bie geiudBnlicBen

5« Äranfen/ fo ergieot (ich/ bop

tnglicB 87 ?5erfonen im J^aufe er»

ndbret rcerben/ leorunier treber bie

Snfpeftoren / nocB ber orbendicBe

Slrjt unb OBemunbarit/ noch ein

55ilgrim mitBegriffen finb. 2>er

äertoaUer/ tueIcBer in einem eige»

neu ©eBdube Binier ber düir^e

im Umfange beä J^ofpiiaU moBnt/

fdBrt eine eigene .^augBaltumj.

SIfle ©efcBdfte beä J^aufeS gefcBe»

|>en nacB einet feftgefc^ten Ürb»
nung.

3n ben oben gebacBien Bepben

®aifenBdufern ju >)}ii11Ien toerben

ctlicBe 50 Knaben , unb eben fo

»iele iÖZdgbcBen in nbgefonberfen

©ebduben unter ber SIufficBt einei

SBaifenenterä unb einer SBaifen»

mutter eriogeu/ unb »orjdgli(B in

J^anbarbeiteu/ unb ben iu ^rofef»

foneii/ ober {um Zbienen notBigen

Äenntniifcn unterrieBtet. Die Ober«

SlufficBt Bat baä Äoufiftorium/ »ei*

eBe^ einen eigenen ^nfpeftor bnr»

übet ernennet. Die Sle^nunaen

über (EinnaBmeu unb Slu^gaben

Beforgt ein SOeriBalter. S3on ,bem

Dongratuit ber Sluguftiner Baben

Mefe 23aifenBdufer ein Kapital pon

40000 fJ. unb pon bem 4>rn. Pon

.öafner 20/000 ji. erBalten/ fo/

Ba§ iBr gonb gegenipdrtig doer

011,000 fl. ongeipacBfen i(l. Da?
J&aup am SKijer Sogen ju ©ali»

Burg geBdrt benfelben eigentBüm»

lidB/ unb er(i por etlicBen ^abren

ijl bie eBemaU fogenannte tlQaifen-

SD?d(Ien 300

BaufBucBBanblung an einen ^ripat»

©igentBumer gefommeu. 9(nj bem
SBaifenBaujfonb »erben aucB ^ia»

ber auf bem SanbC/ Befonber^ un»

ter Säuern/ angefiiftet / unb Bii

jur DienflfdBigfeit unterBalten/ toef»

cBe Serforgung^meife tptfentiicBe

Sorjdge Por ber gcrooBnlicpen Bat.

Da^ iS^dOefer < ober ©rimming»
^ot/ unter »elcBem bie ißoftiirape

nacB ^irol burcBgeBet/ lie$ ©tibi»

fcBof 9Bolf Dietri^ im 2f- 1607
erbauen. fßicBt tveit Pon Bieo >fb

eine por nicBt langer Seit erbaute

SD?ajoIira •• ober SBeiBgerber gabrife.

Daä ©olbaten» j^ranfen»

!

)auB Bat eint ganj Befonbere Ser»

affuiig; inbem ficB beiTeii ißatitn»

teu/ fo iu fanen/ felbft ptrpflegen.

Die ganbfcBaft forgf für ©eratB*

fcBaffen unb Saubtbdrfniffe. Die
0ltiliQtaf[e/ »eIcBe Pon monatBli»

tBen iHbidgen entfieBt/ bie Pom
Oberften Berab (rceldBer bapon ba
frepet ifi) Bi^ auf ben gemeinen

©olbateu/ jtber Pon feiner Sefol«

bung iurdcflaffen mu§/ BejaBltbie

5I?cbifameufe ; SBdfcB* “ul>

fcBirre. .^ofi unb bie ganje 92aB>

rung iptrb Pon ber ^dBnung ber

Äranfen beftritten. gjteiflenP Be*

fnben (icB etlicBe 20 im .^>.ofpital/

tpo jte innerlicB unb dußerlicp be»

Banbelt »erben. Der ©emeint;

»elcBer in baä ^ranfenBaug foiht/

fo »ie ber ©efreitt/ Bringt fei»

nen ganjen ©olb mit; i|i er per»

BeuraltBef/ fo BeBdlt bie grau bat

Srob. Korporale aber unb gelb»

»ebel Bringen bie J^elfte iprei

©olbej in$ ©pital/ unb bie .Reifte

nebfl bem Srob BeBdlt bie grau.

Diefei StranfenBau^ Beforgt eindve»

gimentfcBirurgu^/ Bep 4sfl.

monatlicBen ©eBalU/ freptr IjiSra»

fiii unb freper ilBoBnnung. 3tt>e9

Unter»unbdrite finb iBm mit 10 |l.

?5KonatfoIbe unb freper gßoBnung
untergeorbntt. Sdgli^ Bot ein

Steil»
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ÜUuffnant »on bet ©arnifoit bfe

fogenannte ^(nfpcFtfon im ^ranftm

l^uto unb an bnt ©oiinabtnbcn

tc64>entli(^ t/} 4>aiipKoniniifiion in

©esenmart b<^ öb(t|tlicutenanCj >

bti i:itu(£nan(Ä pou ber 3nfpeftion

unb beä dvtgimcnt&l^irunju S>it

hänfen 5aben @emeinfiubcti. €in

im @pital mobuenber Sübrer gibt

btn Äranftii bie Äo|i gtgtu iöe*

reebiiung, ivel<be ber ^antemi>dr>

ter einem leben nach ^erorbnung

be< Sltifeö reicbef. 2)ic OKebifa»

mente liefert bai bbcbf- 3ob^>»t^'

fpitoi gegen «o <)}roiciit dJa^laf.

^on ber üBopItbat biefer (Stiftung/

lueltbe bie ©arnifoii ber ©tabt

fotvol a|^ ba^ ©cblopcüiumanbp

genieffen; ifi bloä baä bi’cbt-

tillerieforpj aufgefcbloffen.

tnüUeii/ Dorf in Dber-^baiern/

im iSiptbum ©aljburg; Oientamt

OTiibcbt« unb 2onbgericbt ^raun»

fein. .f)ier toerbeii »iele boljtrne

Ubren oon ben ifiaucr^lcutcn

»erfertigt/ toornnfer fid; 3n|>nnn

©igclmaicr; ein t5aiier^inann/ be>

foiiberS berupr tbut. €r matbt

bergleicben bolierne Ubren in bie

tbauernb^nfer/ fo/ ba^ fie in 3
bi^ 4 Orten/ im Ä'üb>nnb $ferb<

flall/ in ber Qtabf, aniTen am
Jfpof freie au ben Sircbtbüriuen)

jugleitp bie ©tunben Kigetw unb

on ber Dacbglocfe bie ©tunben

ftblagen.

tHünctH>orf JTlüticösbocf/ Dorf
in SRiebetf 5Boicm, im ißijjtbuni

ii)a(fau/ Oientcmt 8(mb6but unb

^fieggtritbt ipfarrfircben.

inüntfteti/ ebnrfnrflliebe J&aupt^nnb

SXe^mflabt in i&aietn an ber

3far; unb ber ©ig bed baoon be>

Tunnten SRentamtä in Ober:ißai>

«rn, ©te ifi mit ^ytaiierti; 2büt»

men; ^ffergraben unb einem

^1/ ber mit uielcn S5a|Uonen

fanauirt ifi/ umgeben/ grob/ b»lf>

T(i(b unb portrcflitb gebaut/ jo,

ba^ man fte für eine ber fc^oiu
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fien ©tUbte in Deutft^lanb tmb

(Europa batten fann. Die ©affen
finb meinen! gerabe/ breit/ gut ge*

pflaflert/ reinlieb/ beO/ unb »erben

M Dla<^tä butfb ifaternen erleucb*

tet. Oefter! reobnen in einem

nicht fonberlicb großen ^anfe 8
bi! 10 ^amilien. Die S^anart

bet ä u f e r i(l folibe oon ibaef*

fleineii/ unb oiele berfelben jeigen

noch bie fcbdnflen 3Ralcrcpen in

frifd;cin ^aiP/ bie jum ^beil Sbri*

flopb ©d^rearj (retlcbet 1550 ]u

3ngol|labt gebobren/ erfler Jgiofma»

ler in «Künebtn/ unb im greffo*

unb Oelmaltn einet ber groflen

.Sfünfller feiner Seit war) oetfer»

tiget bat. Der Warftplaj i|l

fci>r anfcbnlicb in einem lingliditen

5Üerecf/ unb bie ipAufet/ |o an

ben a ©eiten b<rum fteben/ jtnö

mit SIrfaben gebaut/ worunter Äram»
lÄben befinblicb linb. 3u ber 5ßif»
fe ftebt ein febbnet ißrunneR mit

einer bobeu <Süule/ bie mit einen

©tatue ber 0)?utter ©otte! gciierf

i/t. €! befinben |lcb in biefet id)6»

»en ©tabt 30 ^alä|te/ reelcbe förft»

Uc^n unb grdjticben Familien $iu

gepdren/ reocunter (icb ber 'IJrel»

fmgfcbe/ 26rring(cbc/ §Ar|l = ^or*

tieifebe unb Ädnig!felbf^e ooridg»

beb au!jeid;nen/ unb oon reelcben

bie mei|tcn rotb ober grau mar*

morne ^orportale bo^ru. ilBenn

man bie ©tabt »on ihrer febdn»

ften ©eite betrachten will/ mnjt

man auf ben naben ©afteigberg

geben. !8on ba mi! crblicft man
ba! fcbdnr tOTüneben mit feinen

14 Ibirmen/ bie iwep .Äuppelo

ber ^eatinerfirebt/ bie fd;duea

me ber grauenürdbc/ ba! Sicfibent*

fcblot mit einenr (ebenen i^bui'X^

mit reeiffem 3bltcb bebeeft/ b-n

3farjlrom fcbldngelnb/ aber fcbuclt

burep bie gluren biuffie(T<ui>/ unb

in einer weilen Srifernmig ba! bo

be tirolfcbc ©ebneegtbirge.
,
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5Ki1n(5<n litflf unf« ap« ro'

bet Sängt; unö 4S® 9' 55" btr

S5rti(e in tintt grogtn €bent; bie

mnigjltnf über an ©tunben bn
Umfang bni/ unb aui SSaibc unb

aBiffcroot^J; Sltcftrn unb gtlbetn

btAtfif- ?D?cbrcrt ©(f>rlff|ftDtt

tconen bie 0egtnb um ^änc^tn

fo roilfi unb freubtnloi matten; ba§

man in ^rrfutbung gerätb; i&ai«

trn mit bem rouffen trabten in ein

^aicnnd )ti fciicn. 2)a bä4)fl

tDabrfcbeinlic^ bie ganjc @egenb
som 0afleig>bid ium tReubaufer*

berg tin frebgclafjcncr »ertoillfettr

?Dla({ fät btn 3 l<'ri^Ti»n geroefen;

6er bcb jcbtm J>otbn’aiTer feilten

Sauf ücränbcTt bnbeii mag; wo«

»on bit TOerfmale noch fenntlicb

imb fi^tbar (inb; fo jinb man<be

©trecfen tin mit e(wü5 (Erbe be<

becfter gerönbeter glu^l^itb: unb

mitbin i(t bcr ^obcn freilich nid)t

b:i- fctterte. Sbie iwecn magerfte

©triebe (inb ohne Sweifel bie bei)'

ben ©eiten ber ©trage nach 5Kim«
pbeul.irg, unb bie fogenannten

Äaramcrbtrrenjagbeii/ weld)ei wob'
Tt Laiben (inb; bie ©trage nadb

ßenbling bat febon oiel frutbtba-

terei Sanb; unb ber /pirfebanger

fogar oortreflicbett QJoben. Utber»

bau|)t wenn man im ©ommer
6 ie febone Sßiefen unb ©afttfclber;

Worauf Oioggen , aSaijen unb

?Bucbwai|tn reifen; (lebet; fo be<

fommt man einen nicht unoortbeil«

haften Segrif oon bem S5oben.

Sie S3er(lmibigen willen genua;

wenn man ihnen fagt; bag er für

bie ©ebaafiuebt ungemein oor«

fbeifbaft i(l. Unb bie« er(frecFt (icb

cuf mebrert ©tunben um 93?dn'

eben. 3Zo^ ber Cburfürf! ßerbi«

nanb fS7aria Heg an feinen ©cbltig«

beimer iOerwalter bie ^rage trat«

ben; warum er in einem gewifm

Sfobr nur 13,000 ©ebaafe ge«

halten bf^tte; ba man (onfi
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fiSet xgfooo gebnlfen bobe!
Z>ai weite 3bab iöorinn ^n>
eben liegt, i^ burtb ben wofern

gleig ber iftdrger )u J^euwiefen

limlicb fruchtbar gemadbt worben;

wo{u in ben neuern 3<<ten »icb«

tige fOorfebrungen gefebebtn ftub

(f. Diennweg). Dof bie fJrinaf«

unb ^debengirten um bie ©tobt

längfl fo oortreflicb, wie an oie«

len onbern £)rten (inb; braucht

man ni^ erfl ju lagen. tDJan

[ehe bie Wenge btefer ©arten, £>b(l*

baumf^ulen, l5lumenflorrn 11. f. w.

Sie )ur ©tabt gehörige gelbinar«

fung ifi nicht febr grog, weil bie

näcbfl gelegenen Sdrfet ©enbUng,

Wofaeß, ©ebwobing unb Ofen«

^ing alter (inb, al< bie ©tobt,

um welche ebemaU febr häufig

J^opftn gebout würbe. Wan jie:

bet bieg auf ber d barte oon

Wönchen, welche unter ber 9Iuf«

fchrift : Monachium Bavanz. To-
bias Volckraer junior aurifaber

falisburgenfis dimenruravit, fteit

ec rculpfit idtg, erfchienen, unb

bet) ber tburf. Sifabemie |u fin«

ben i|i, worauf man ring« um
bie ©tabt eine Wenge J^opfen«

gärten flehet, dine anbere unb

uiel neuere Charte »on ber ©e«

gtnb um Wänchen hot nach ber

^norbnung be« ^ranj oon

douBillier beS jdngern (ftarb 1770
ol« tburf. IBaumeifler) ber hie(ige

Winiaturmaler, J^r. tjofepb ÄoB«

ner rabirt. I5ep ber tburf. 2lfo»

btmie ber Wiffenfehaften (inb ba«

oon Slbbräcfe iu haben, ©ie
ijt r 1/2 ©chuh fang, x ©^ub
breit, unb hält norb«unb wefiwärt«

bie umliegenbe ©egenb big Unter

©chleigbeim, bann binaug Aber

Sachau big an ben Ötotbof, unb

weffi^bwärtg bi< an ben Wärmfee,
ber noch angeteigt ((1, in (ich.

3m 3obr löga ergab M bfe«

(c ©tabt an ben ^änig ©uftao

oon
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t)on uub in ben jntp

!&ai«rif4»Ot|lerrfic{>f(^en Strifgtn

in bicfcm ^a(>rt)mtb(rt fani >n

J^dnbe. 1759 ranrb

bU c^urf. filfabcinle btr 3Bif[cn>
fc^ften melcf>e bi« Öuf»
nut)tti( b«r nAbl((^(l(n tßi|Jenf^af<

t«n/ frcpcn Ännjfe unb bi« ©e«
-f(b{d)t« iur Slbficpt bat/ imb in ib>

rcn «rjlin 5’abrfn große J£>inbcr«

ni(f« unb !8oTur(bril« gliUflkb b«>

fäitipff« unb ftü«rrortnb. 1782
fom ^abjt ‘J5iii< VI auf f«in«t

5Kilffr«lfe und) 93?fincbfn. 1785
n«Ute «r hier «inen 9?unfiu« cn,

äber b«(f«n ^^nruUiten inZ>enIf(b(anb

tiel ©Ireil «rpoben n>urbf.

IDer Umfr«i^ btr ganjtn

©tabf 6«tria( 5800 gemein« ©ebric'
t«. ©i« jöb» ihrer onfcbnll<b«n

©riß« urfg«a(bf«t nur »i«r a u p (»

ntmlieb »e|ii»ir« baS

SRtubaufertbor , norbträrt« baS
©d>ma6ing«rIbor/ oftmirt^ baä

5ff«r(bor; unb fibrnän^ ba« ©«nb>
liugtnbor; luojn noch ba< Äo(l»

(bor unb ber fogeimnnl« Einlaß

fommtn. (^n btr gtba^ltn
fe som 2obio< S3t>ltnt«r finbet man
folgtnb« $bor« : i) ba« [Rtubaufer«

tbor, a)J£>«rjog«nflabttbi)r(b«i; J^er»

iog 5fBilbelni5 9i«fib«nO 3) unferi

:E>«trn ©ottö 2bi>r (©cbinablnger*

tbor) 4) Oituueßlbor (bep ber

irrigen 3iefib«ni) 5) SBurjerlbnt

(bai jt^ige fiein« Äoiltbor) 6)
Sfarlbor/ 7) ©ebiffertbur/ 8) Sin»

gertbor, 9) ©enblingerlbor. Um
bi« ©tabt b<ntm martn btrtiii

bopptd« 9Raucrn/ auch ber jeijig«

©tabtgraben / aber fein ®aU >

bitfen bot S}?arimilian i auf einem

©runb; »0 »erfebiebtne J^iufer

flanben, angelegt. 9Ran finbei in

ber 5i«f« be< 0rab«n< notb J^au«»

brunnen.) Um bi« Innern ©tabt»

mauern gebt ringg um bie ©tabt
«in bebcefter 0ang/ tpdebrr pon
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ber®Hb«Imfcbfn bi« lur JS>aupfr«fr

beni ber J^ofgang genennet tvirb.

Btnifcbtn btr erften nnb iroeittn

©tabtmauer brfinben fieb bie fo>

^lannten Btvlngtr/ ben

®örgerni«i|t«rn btr ©tabt nußnleß»

(i<b iugtbirtn/ unb (<bint ©arten

entbalten. ©ie fltbm oni ^roiv»

lel<bnam«tage 3«bermann offen.

9Ia(b btr inxpten ©tabtmauer

fomint ein jimlicb breiter unb tic*

!

er ©tabtgraben/ loeleber immer mit

ließenbemSBafferangefilltif}*, bann

olgt ln einer GrhibunS bi« tnne«

re ©traß«/ unb auffer biefer Per

SBad/ um toelchen nieber ein ^«»

nal gejogen i(f.

äon allen ^oren toeg jinb Sil»

Iten gejogrn/ unb bie ©tabt felbjl

liegt (ben 6(lli*en wo n«

ben ©afleigberg pat, ausgenommen^

in einer fehinen €-bene, mit geU

beni/ Sletfem, SBiefen unb SBai»

ben nmgeben/ h«t srgen ©üben
bie hobtn maje/litifdbeu ©eblrg«/

gegen i)(len ben raffen 3farfluß»

b«r> (ein ®?ti(ltr(lncf be« SBafFer»

baue«) bie ©tabt in oielen ^ana»

len; bereu Sßoffer man nach ®e»
lieben trhihm loiim burchfehneibet/

unb genießt eine fcharf«/ fühl«/ ber

©efunbhtit berau« iutragli^e I!uft.

SDie ©tabt roirb burch iiro

J^auptgaffen» oom 92tuhaiifer»bi«

|um 3farthor# unb oom ©enblin»

ger bi« ium@(htoabfngcrthor/ burch»

fchnitten. IDiefe ©affen laufen

nach bem .^auptplah ober 9)?arFt
iufammtn/ unb thcilen aifo bie

©tabt in Pier große üuartier,

ober fogenannte 93iertel. Slom
©enblinger»bi« jum fReuhauferthor

befinbet ßch ba« Aafenoiertel;
oom 92euhaufer»oi« jum ©chtoa»

biugerthor ba« ^reupierteU
oom 3far»bi« jum ©^loabinger
thor ba« ©rafenaueroiertel;
oom 2tfar»bi« üum ©enblinger»

thor
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ttor ^a< Sfngeroitrtcl.
tiefen 3Jier(eln fint allf jF)4uTet

numerirt/ teren fjnnntlie^e SlnjaM

flc^ auf 1700 Wnuft. 2)anmfet

fini) 79 r|)urfür|?li(^ g lantfc^aft'

^ i»>tt 0(ai>tf)auj gefi6rige>

unb ÜDcrtaupt igx ftäntife^e un6

112 geiffliete ©eibäute. ^ wie

tie gaitje 0(nöt üom 3f«'0ij
|um 9?cuf>auferttot turct eine

^auptgaffe burcf;f(j[)nitten tvirb/ fo

i/i fie babura) auef) in po J^aupf«

Pfarren gef^eiU. SDer Steil (»enn

man jum 3forttor tereinfommi)

reetierfeiti gehört iur Srauenpfarr,

ber Sbeil aber linferfeit^ jut ©t.
^eteräpfarr.

3um JF)afenPier<el gebären

fol^enbe ©affen; bic ©enblinqer»

gaffe/ bie Jf)o{|ia((/ ber gdroer»

graben/^ bo« J^abergäfeb«*^ l*»**

/pafengapeben; bie J^nnbäfugel/ bie

SSrunngaife/ ©(bmaljgaiTe/ »eite

©aiJc/ öicbrnfpefergaife/ ^Itbamer»

gaiJe/ 9leiibaufergo|te unb ber

©cb»einmarff. 53enn man |unt

9?eubaiifcrtbor bcreinfomnit
/ ^fn

liebt man bep bem ©itter be^ öu»

jeni Jbor^ unb bem ©^raufen
it»o SBatbcii/ beren eine biegrem*
beit begleitet; bann foinmt man
jnin jiucptcn ©^ranfen/ »obep

linfcrbiinb ba« fleine Sborbaui
ifr. Jpiev tverben bie gremben
baP erfteiiial angebalteti/ unb bie

iyäffc ber J^anbmcrf^pnrfcbc bc»

jicbtiget. 3" ber SäUnerfiube fann

man bic fogenannten brep 0ä<
jen feben. ®ic^ i/l ein Äopf mit

S ©cficbteni, einem fcb»avjcn/ ro*

tben unb »eiffen, 9)?an etjäbll

babetv ba§ auf biefem ipia^ ein

beibnifeber Sempel gefianben/ unb

barinn biefer Äopf »erebrt »or<

ben fepn fo!I. (ii finb barauf

bie 3abrjablen 1105. 11^ unb

1767. .^ier wirb oueb ba« ©perr»

gelb eingenommen. iBon ba fommt
man ium SQ&ebtbau^z »0 bie

SJhJneben 30g

gremben (um jweptenmal angebal>

teil »erben; unb bann reebterbanb

{um inueru Sbur/ »0 »ieber eine

QBaebe; auch bo^ beä ©tabt>

iäOnerj/ unb reebti bai .^fem
Piertcl i|i.

©leieb bep bem ©ingana fiebt

man bie ^aferne/ »eicbe fiep bep>

nabe bi§. ium ©enblingertbor cr<

fireeft. ©ie ei^e Jf)auptgaffe bl<

(um febänen Sburm bei§( bic

JReubaufergaffe. .?)ler i|i bij

tum er/le» ©äfeben bie ^rebe be<

cburfär/ilicben ©eminarium^ füc

©tubenten/ beffen ©ebäube fkb Big

in bie anbere; in bie ©pitalgaffe

erfhreeft. ©o« er/le fleine

eben/ »e[<beg man gegen bem ©e>
minariunt tu fiebet/ bei§t bag (iü

fenmanngäffel. ©ebt man
eg porbcp/ fo fommt man tum
{»epten ©dpebem ben gärber«
graben genannt/ »0 bie obere

glcifebbanf i/l. 3n ber ?0?ittc

biefer ©affe ifl ein febäner S&rnn»

nen/ unb auf beffen ©toef ober

©äule ber heilige 3<’bnnn von
92eponiuf/ von üvomgn i5oog/ i/l.

©er fogenannte febone Sburm
»ar bag alte ©tabttbor/ unb bec

tiefliegenbe Äanal/ ber ©tabtqra»

ben. 3n biefem Sbunn bon^t

bie 9]?qle|ifantcng(ocfc/ »eicbe bep

J^inriebtungen gelautet wirb, ©ie
jroep 2)?änncben bep ber ©locfe

febiogen bie ©tunbeu/ nnb bie bnlb

olauc unb bnlb golbene titugeljeigt

bie 9i)lonbvcrdnberiing ober 23ier«

tel unb bie SBittcrung an; bep

febonem IIBetter ficbet man ben

vergolbeten Sbeii- ©ebt man un>

ter biefem ^urm bureb/ fo fommt
man in bie .^aufingeegaffe«
»eicbe auf ben $laQ führt, ©leieb

im S/ufang biefer ©affe; unfern

bem Sburm fiebet man in «ine

anfdngjicb frunime ©affe/ ivelcbi

bie gürftenfelbecgaffe b(i§f<

^an foinmt ba tu einem 4>aug

bat
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i>a< 5;m Jtfofier (£(fal tvo>

ran man auf einem 0em<IIDe ben

jtaifer üubivis ober ben f&aier

fief)ct/ tote i^m ein Sngelr ober

ber tteilige ^enebift baö in ge>

boe^tem Jtlofier not^ oor^anbene

SRarienbilb Äbtrgicbi. (f. €ttal)

SBciter Ibinab in ber Äaujiuitr»

gaffe i|f ein fcf)6ner i&runneu ooin

iBtlbbauer ©d;toeinberger; auf bem
(Elerbauj ben berühmten ©abincr«
raub, urfprüngfich oon bem btrühm»
fen Waler Chrifloph

©(hioari, ein uuoet^IeithliaheJ gre^»

fögemülbe auf nai|em Äalf. 2)ie

©affe, 100 bal ^afenoitrfel (ber

^aupttoache, too ein fehöncr ?f>vun«

nen oon Watheo, gegenüber) (ich

enbef, helft bie Diofengaffe.
©eht mau bariiin fort, fo liehet

man bnlb auf ber rechten ©eite
bie fchon genannte gürftenftlber»

goffeunbben Slauentcnthurm,
toieber ein ehemalige^ ©tabtthor,
toobep man iugleiA ben tieflie«

genben ©raben beobachtet, ©cht
man oon biefem Jhuritt weiter,

fo fommt man ju bem gürber»
graben, einer fogenannten ©affe,
vnb oon ba red;terhanb in bag

J^^afengüfl, au beffen (Ecfe ein

hübfd;er ©tabtbrimnen , mib in

einiget Entfernung ba^ ©enbliuger*

thor ju fehen iff. Uliif biefer ©eite

Bcfinbet fid) bie ©t. ^fohmine^fie'

d)e. Qiuffcr ben genannten ©affen

iff in biefem illicrtd auch bie Jf>er<

iogfpitalgaffe, wo baä ©pi>
tal famt ber ji'irche, unb ba$ ^Io<

ffer ber Elifabetherinncn; bie

Äreuj gaffe, wo bie ©alefiane»

rinnen: ein Shrimnen, Pon©chwein*
Berger, ber © d;w e i n >m a r f t , ober

bie 2Ilthammergaffe, wo ba« 911t«

hammeref; bie ©affe, worinn ba«

Sfofeph^fpital, eine anbere, wo bie

5tirche be« ©t. iffetertobtenaFer«

u. a. m. befinblich i|f.
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Sa« Äreitjoierfel Begreift

bie Sürffenfelbergnffe,. Äaujinget'

gaffe, ba« 9&ecFetigafcheu, grauen«

?

üfchen, ben grauenfreithof, ben

fla^, bie ©porergaffe, ben9lugufU«

nerflocf, bie Änöbelgaffe, ba« ©in»
benmachergügehen, bie ©^weiggaffe/
ba« 9vochu«bcrgel, bie .*ituhgaffe, bie

aiprangcrgaffen. ©enn man {um
SKeuhauferthor hereinfommt, fo er»

Blicft man ber bCaferne gegenüber

eine flcine ©affe, welche nach bet

wilhclmfchen Ditfibcnj führt ; barauf

ben SBürgerfaal, bann wieber ein

flcine« ©üf^cn, oon welihem au«

man bie Ültfibcnj erblicFt; bann

ba« grofe churf. Kollegium mit

ber©t. WichaelihofFirche ; barauf bie

fogenannte weite ©affe; bann

folgt bie 91uguftinerfirche, ba« 21 u»

guftinergnffcl, ber fchünc

Sh'irm. Slach biefem folgt ba«

grauengüffcl, wo man bie

grauenFlrd;e ficht; ba« Warjo»
rigüffel, bie .^)auptwache, auf

beren iportal ber .tterfuie« unb

bieSSclIono, oou 3gna; ©ünther, )U

fehen finb. Sa« Wonument in

ber Witte bc« 2JIa^e« i)f oon Wa»
rimiltan l enidjeet worben. Sie

nüchfle lange ©affe oon ber Jfiaupt«

Iva^e au« helft Die © c i n f t r a f e

(welche aber jum ©raggcnaiieroicc»

tcl gchürt). Wan fommt linfer«

hanb unter Sögen, fiebt auf eben

ber ©eite ba« grnuengüffel
mit einem Srunuen oon ©chwein»

Berger, ba« Silfergaf d)en, wie«

ber ein anbere« flcine« ©ngchen,

unb recht« Da« ©tift Der engli»

chen grüulein; linf« bie ©effaf»

ergaffc, weiter hin ba«

iammengüfchen, (gehört jum
2Ingeroicrtel) wo (iih bie ©chwa«
B i n g e r g a f f e anfüngt, Da« SIfabc«

miegeBüube, ber Cerchembogen, ba«

Shtntinerfloficr, Bie churf. ©ach»,
ba« ©chwabingerthor famt einem

Srun«
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93nmn(n »oir SÖilb^au« 93r6i*
Der.

3n tiefem «Bierfef Befintet (it^

fluct» tieÄarmelifenoaffe, »o
ta« Älo|?fr bcr jtarnielifer; Die

«Bemalige Äreuigaffe, mo »or Die»

fern bie ©aljfla&el, jeftt Der ^a»
raöeplaf} imt) tie 9BaarenBefd),au*
img ober ?Kauenieöerlage

; bai
gingerg^Hen: neben Der ®il.
pelmireflbenj canffer roelcBcr ba<
xapujlnetflüfler unb ber 0ra«

e n, ein fc^bner ©pajiergang) ba<
KocipuÄBergcBen ober ba« «lee

95ilgrimBau< ; n>ö aucB bie Saxt
tnellterinnen; bannbielange^ran»
qerSgaffe mit einem (ordnen
»runnen, »on «DlaffBeO/ bie 5tir>

epe bti geauenfobtenaferi u. a.m,
Snm 0 raggenouer»ier(el

SeBoren ba< ^Bnl/ OioM Binunter)
baj SacBgäg4)«n/ <Dflugaä^dben ,

bie ©fabtmauer, baS ©eprannen»
ß3§^en, ber.?)ofgra6en, baiSRönii
af(^tn, ©raggenau, SlItenBof/ 0ve#

benjgaffenef, ba« «UMjtBen, bie

xebcrergaiJc/ a^ bem ©ebrn/ €in«
fcButt, ^iirggajle/ 2I(trnBofg<i§cBen,

©ruftgagcBcii, jfbi6crg(ig(Ben/®ie<

nerigafft, 2Bein|lra§e/ flUefibenj'

fcBtnabingergaffe, SBenn man jiim

3)arfBor Bereinrommf, fo fommt
man lutrfi burcB ein Beflinbig

Offenei auf bie ändere
Sfatbriife, meIcBe in ben 3nB«
ren 1759 unb 17-50 Pon Söaif»

Ifeinen neugebaut morben ifJ.

£faBr barauf toiirbe audB bie in»

«ere 3far6rilcfe neu ertouf.

JDiefe Söröcfe ift im ©runb, bet

auf Bäljernen Pfeilern ruBet, au<B
an ben li'anbwinbcn »on fenggrief»

fer 9)?arinot, bie 0em5l6er unb
Deeberfeifigen SBinbe finb uon {Ra»

gelbuftfleinen. Qluf bet äuSern
ttfarBriScfe (uBef man linferfeirt

bie .?)ofmar(B unb bai ©eri^f 3Iu,

bie Äafertte imifeBen jn?eB ^ffiafferm

tto eine SBatBe# recBterfetM bic
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offene ©(. ^oBanneiFapeDe mit
ber afuffcBrlft: Patrono Fam*;
bann bieJP)aupfifnrBriltfe, pon ioel»

(Ber man bureB ben ^fartBurm
fommt tpo man recBr< ben t07a<

gajinflabel, ein 176a unb 1763
pon ber ©tabtfammer erBautei
©eBüube, (teBet/ unb enblieB an
bie jwo äugern ®acBen Bei; ben
©cBranfen fommt. Dann folgt
eine anbere ffiacBe Bep ber ?BacBt«
fluBe; mo aucB ein ^Bnrroart bie

?Jäffe nnb ÄunbfcBaften unterfucBt.

^8on ba fommt man netter üBee
ben ©fabfgraBen, ben ®all pot»
Bep/ ju bem innern 5: Bot/ wo
eine SBacBe neB/t bem ©tabfnt'
ler fl«B Befinbet; auf ber reeBten
Seite Bat man bai 0rafenauet*
piertet. ®a^ man Pon biefetn

2B“rm Big ju bem n4#en ^ feBen
Befomint, Beipt man bag 2B«I.
S5ep bem Eingang jieBef man ein

frummeg ©apcBen Bin (er ben
QRauern/ bann bag fpftugga^»
cBen, barauf ein nnberl fleine#

©ageBen, Die .?)of6rdcfe iJBer ben
SBacB ober Äanal/ wo eine ^RdBIe/
unb an bem ^>aufe ber fogenannfen
SBeefenBelfer ein ©emdlbe |u feBen
ifl; nie Äaifer fubnig ben SBe*

cfenBelfern weaen iBrer in ber

*3Ri}blborfer ©cBfneBt Bejtugfen

2apferFeit wtber Die Oe/IerreitBet

einen ©nnbenbrief öBergieBt. ©g
(inb babep folgcnbe 0ttimen |u

Icfen:

Äapfer ?ubnicB ber tBeure JP)elb/

©in gür(f in SSapern nugernäBK/
.^at ber SJifer tSrubcrfcBaff

tSefieft mit ^Briefen große j^raft/

3n einer ©^lacBf errettet Baben,

2Baf fle an<B mit bem J^auf BegaBen,

Unb fe^if iBnn in tBr ?Janier,

Den Slbfer feBSn in großer 3ler,

SRan tbSt In offen 5Briqcn lefen,

5ber®acferfnecB(fepnb funfgenefen,

©0 blefe SJrüberfeBaft Baben, auf»

geriet.

©Ott
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0pt(g{(aII(n!5n1&(rn unb @c^rc<>

fltrn 0liSrf.

0(fc^tii(n nact> btt 0(6urt
€^ri(ii 1313.

Sion btr 0(qtnb bUf(< Jbnufej

fonimt man burt() tin nciuci

0a$c^(n |uinOberri4>ter^au6/
tin> bet Slm: barauf folgt ein

jtaual/ bet Svat^^tM^ni
eficmaligt< ^()ori bai Siat^«
bnu^/ roo bet öffentliche S^rob«

laben; bie 5&urggaffe/ tso bet

berühmte €hr. @4n>ar{ an eineä

S^ierbijuerj {>au§e bie Sluferjle'

hung ShrifH mit allen Umflänben
in fehen^gr6§e, unb toieber an ein

anbere^ bie 0efchiA(e 00m £oi

miüui im naffen ^nlf gemahlt

hat. S3 iefe 0ai[e führt auf ben

SMah/ ft)0 baä 2anbfchaftj>
hau(, ber ^ifchbrunnen, mo
man bie Z^ienerPgaffe erblicft, mel<

(he reeht^ oan €inet/ unb iinfj

von im fleinen 0a(fen burchfehnit*

ten loirb. Slieitevhin fomint bet

Sarofeethurui; too rin firinec

jtanal/ unb rechte unb (ftiFj toie<

bet eine 0a(fe; bann folgt auf

bet rechten @eite bajSran)ii<
f anerf lofter, na4) oiefem bai

^loUec Süiebkv ober auf bet

0tiege ; biefem gegenüber baä

jflofler i5 ittcich^ unb enbtich

rechterfeitj bit chuTfür ft liehe

^alaft. Süorn la 9lo|eebog(n an

heifit man biefe 0a|Te bie üupere
0chn>abingergaffe*
^um SIngeroiertel rechnet

man folgenbe ^lüye unb0a(fen:
ba^ ^Ihni bom Stath^tburm rcAt<

hinunter/ 6temerergüpch(n; 5rüs

(helbaehergüfichen/ Otabelfleg/ Si<nen; heil. 0ei^hof/ Sletf^»

eni hioffchmemm/ @tabt>

mauer/ Slofen / ober Krottenthal/

Safchenthurm hinter ber 0.abt/

mauet/ debammengüfehen/ üinger/

SRühlgaffe/ iprobOmgüSchin. ^bi
brangrr/ Soberergüfehen/ 0an<bü*

chel/ Dultiüfchen, 0enMingergaiTe/

auf eben biefer ©eite/ ©chmib*

gühchen, ©ingfpiclergüfchen/ 9Un<

bermarft, SKofengafTe/ ©t. ipeteri«

greithof, ©chlefergapchen/ ipfaffen*

güfehen.

aiuffrr bem SReuhauferthor
ijl rcchtevhanb Cble ©träte lintcri

hanb führt na^ 2anbeberg) an
bepben ©eiten ber Jf>ochflrage eine

S3aumallce bis nach f^euhaufen

geiogen/ ivo fie ii<h mit ber fflim*

phenburgcrflraüe vereiniget. 1S2ait

(iehet/ menn man bie 0tra|e |nm
£hor hinaus geht/ rechts ben^SÖ*

to e n a a r t e n (ein iSierioirthshonh)

ben fcpöcen .C> e r ] 0 g g a r t e n; unb

linfs ben 0t achnSgarten (ein

58ierivirthShau§) Sßeiterfort ltnfS

nach ber genannten 2anbSbergert

flraöe fomraen nach »erfchiebener,

Äriutergörten jioeen anbere 9Mer*

ftirthSBOrten, nemlich ber© ch m i b>

unbSingerfpi eiergarten, aiuf

ber rechten ©lite aber fieht man
gleich nach bem J(ieriogqarten ben

fchbnrn SBeinreirthS» JE>uber*

garten. J^ler tbeilt fich bie

©träfe, unb toenn man fie rechts
fortgeht/ fo flehet man nach einer

furien ©treefe linFcrfeitS bie

©Chief hütte, bie grofen ©all«
ftübel, mo oormalS nur etliche

©chritte oon bem portal eine

gemauerte Küpfflatt geftanben, unb

eme. fSlenge ^rioatgirten, auch

viele J^üufer, bis man enblich an

bie fßimphenburger« ©träfe/ unb

auf biefer nach einer flarfen fOier«

teiflunbe nach SReohaufen/ unb
von ba nach 0iimphenhurg Fommt.

fQor bem ©chmabingerthor
ijl im ^ahr 1782 von bem J&rn.

©tabtFammerer oon OCeinbel (»el«

(her auch bie ©tabt mit ben Fiel«

nen ©runnen nach ontiFer 9lrt

unb anbernSlngen oerfchühern lief)

eine fehc angenehme ©aumnllee

pon abmechielnben Rappel > unb

©irn«
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Sirnbäunttn bi^ nat^ bem S)orf

(Sd^maSing angdcgt toorbcn. (rd

M nun biä babin (in uortreflitbcr

(Sbnjinrgang Aber f(f;6n( ^dber.
s0?an ba( biefcm 2;boc Ijn»

fcrf(iW »crf^icbcnc SBicrroidbSgär«

(tn/ mtitcrjort «(bfi’vfciW b(n

fcbönen SEB i n t ( v fcb e n 0art(n/ Den

2B(inmirtbj(.I(bergart(n /

unb tibcrbaupt dnc ^(nge fcbätur

^rioafgärttn. 9icd;td am ^all
torb(9 i)c ebenfalls rin angoicb'

nur 0paji(rijang> unb ein anberrr

bureb InuUr gdber am ^anal

binab/ tudeben mcijlcnj gefangene

Särfen; bin unter 9)ia;imilian

€mauud bub^f ivurbem

verfertiget boben. tiefer ^anal

giebt ft(b ungefdbr eine halbe ®tun>

t)( naep bem ni\cbf1en ^^Ibcben

norbtvirt^ binab/ fnlmmt |i(b bann

fDcfimärtS/ unb lauft in einer ge«

raben l!ini(> bid er S^impbenburg

gleich fomnit/ mo er ficb filbiuArtd

liad; biefem ©cblof bindmiebt.

6Bcim man rechte ben SBall ober

ben Jg)ofgarten oorbep/ ober ba--

Durch gebet/ fo Fommt man nach

Dem Hechel/ ber eigentlidjcn 23or»

ftabt. (f. ge^d im Suchflaben g)

0ebt man hier enttoeber ben ©tabt^

graben oorbep/ ober menbel (ich

Dep ber 3far/ jber einem Äanal

Derfelben nach bem 3lidbor/ Jo
befommt man perfd;ieben( bimfcpe

©Ärten ju feben. ^ier i(l auch

Die obere g enb/ unb ber ebur»

fürlilicbe J^olj garten / ein

SBerF/ bai in Qlnfebung feiner £in»

riebtung/ ba^ {>oli bieb«^ tu flohen/

(u fammeln unb iu fangem feben$<

tvilrbigi)!. 2)aS n^chffe Sorf auffer

Dicfcm 2bor i(l boi5 uralte ©chma»
Ding. Sie ©trage tbeilt fich bep

Dem ^EBirtböhmiä bafdbfi/ unb

Die reebterbanb ober norbofltoclrti

fuhrt nach grdmann unb greifin»

gen/ bie anbere norbtoeffioärti aber

nach ber fogenannten falten JC>er>

bero/ einem getobbnlichen ©poiier'
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ort ber ^tlncbnen unb von ba
nach Unterbruf/ ipfajfenbofen n, f, ».

2lu(fer bem 3j<»rthor jinb

ebenfalltJ bie ©tragen mit fehonen

S3aumaüeen befehh beren eine rech<

terbanb nach Biamer^borf/ unb bie

linferbanb nad; .^xiibbaufen u. tp.

filbrt. ^ie btihfebe Slllee in ber

Q^fitte führt nach gräflich >prei<

fingfehen @arten. ©Teich an ber

©tabt aufTer biefem ^bor liebt

man auf oepben ©eiten perfchie<

bene S^iermirtb^gärten. Sieben bet

3far hinab Ul ein angenehmer ©pa*
iiergang naep ber iOorftabt 9(u (f.

21u) 2(uf bem © a |l e i g (f. ©ofleig)

ifl bie SIufTtcbt über bie ©tabr/

unb alle iOorfräbte/ Kanäle; ©ür-*

ten u. f. IO. unbefcbreiblich mannig«

faltig unb unumfehränft. ^an
fommt oon biefem ^or itoif^en

fdhonen 2Ill((n in bie lOorfläbte

unb Ortfehaften: c^arlaching/ J^aib«

häufen/ 9vamereborf/ 2>ogenbaufen/

©iefing/ iperlach/ SOlaria Sinfiebd/

fQobring u. a. (todehe in ihrer

alpbabetbifd;en Orbnung befonber^

oorfommen).

23or bem ©enblingertbot
befinbet ficb fübioärt^ ber groge/ ge»

meine ©tabtfreitbof mit einer

Kirche; meicer binaud biefogenann»

te fchmerjhnftc ätapelle/ bie

untere genb/ ober ber SInIän»

bungdplab bep einem breiten ^a>

nah lodcper ber ©tabt bai offe*

ne SBaffer jufübrt. di ifl b'ct

eine ipapiermübic/ jCupfer»

bammerfchmiebe unb ein

^ a 1 f 0 f e n. ©eoen SBeflen liegen

bie ^6fler ber barmberjigen
?Brfiber unb ©chtoeflern/ unb

febr oieie iprioat>unb üffentlicbe

©ärten/ unb eine angenehme23aum«

ollee führt bij in bai hübfehe

Sorf ©enbiina; pon tvo au<

man in bal .^afenloh/ dnem
getoübnlicb(n©paiierort beriOlünch«

net; fommt.
Ur»
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Unfcr Den tveltlic^cn @e6itub<n

Dteftr fc^dnen @(ab( ici^nrn fic^

Die c$utfilr|l(t(^e ÜvefiD(nj<

f($(^ffer Befonberj au<. £)ie

cm ÜlejiDcitj toar brr fogrnanntc

alte ^of/ ober bie Submigä«
bürg. S3iefe£ 0<bloß nicht

»eit »om gjiarft unD ber 3for.

in iQergldchiing mit bem
neuen/ ftbr einförmig unb fimpel/

ungeocfitet eO einfl bie dvefibenj ei>

neO großen ÄaiferO mar. ^or»
nalO toar hier in einem großen

©aal bie eburf. Sibliotbef. 8iib»

tofg ber ©trenge erbaute fic/ unb

fein idnaeret @obn/ ^aifer l'ub>

toig ergdnite unb erbaute |ie toie>

bcT/ alO ^e bet) ber groben geu*

er«brun(f tm ^3*7/ »oburch

ber Dritte ^eil ber ©tabt in bie

Sif(f;e gelegt marb/ groben 0(^0/

Den gelitten bmte. .^ernach tour>

bc bep bem i)}tah/ b>o je^t bie

JE>ofapothefeunb linferfeitO bec

runbe (Iburm flehet/ ein neu»

rf fünfllicheO @ebaube mit einem

^or/ baO Dleuoeflthor genannt/

errichtet. Süicfem folgte bie tvil»

helmfche fRefibenj/ »on

log SBilhclm V, unb enblich bie

heutige ober neue (eine ber präeh<

tf^en in Europa) toelche ^ari»
milian ber etfie erbaut hat. S)ie»

er alte ^E>of ifl ein altrO/ maf»

toeO/ büflereO 0ebüube/ morinn

ichjegeniMitig baO Kollegium ber

j£>offammer u. a. m. bebnbet.

^orbrnürU ffiebt noch ^f|er in

einem fietnen 0raben oorbep. Sluch

fteht noch bie alte bem heiligen

»reiti geioeihte Kapelle mit brep

0mporfirchen. J^icr finb oiele

3ahr<t<lge für bie oerjlorbenen

hbchflen {terrfchafteu. 3n bem
nerüumigen {>of i/l ein flBaiht»

bauO/ unb ae^enüber baO churf.

S5raunbierbrauhaiiO. Sßenn man
»on ber S^urggaffe ju biefem 0e<
hüube fommt/ fo fieht man baO

Sümenef/ ein fleinet .:^aut/ bat

CKün^en gxg

ehemalt ein g6toenbchiftnl§ toar.

Äier geht man nach biefem alten

.pof Durch einen ^urm. Son
hier füngt üch ein ungeheurer 3ug
churf. 0ebAube am loelche (ich bit

an Den 3Ball erfireefen.

5Dat neue KefibentfchloÖ
ifl ein fehr toeitlüufiget unb prüch»

tiget 0ebüube. & fleht am
0nbe ber 0tabt bep bem 0chtom
bitwet 2hoi/ i|l 3 ©toefmerfe

hoch/ hat 270 ©drifte ln bie

Streite mit 40 genflern in ei<

net Sveihc/ unb in bie Jiefe 135
©chrittc/ 4 unb einen herr*

liehen ©pringbrunnen »on ro^em
iveiplletfigteu Marmor mit 22
bronjenen giguren gejiert. €5
ifl i6$s unter ^arimilian I er»

richtet loorben. £)ie llOünbe (inb

mit forinthifchen ©üulcn unb an»

bern Biwrafen gefd;müeft unb be«

mahlt/ bie aber ihret hohen lUltert

toegen wenig femibor finb. 2>ct
brüte ©toef hat burchaut runbe

genflet/ ober fogenannfe £)chfen>

äugen. 2)ie 2 großen i)3forten finb

»on rothem iSlarmor/ lebe mit
2 brouienen gigurem welche ©imv
bilbei ber lüBei^heit unb 0erech>
tigfeit/ ber ©tarfinüthigfeit unb
Üjiüpigfeit oorflellcn/ gejiert; auch
werben auf bepben Pforten bie

Sßappen ber faileriichen unb fünig»

liehen J£)üufcr/ löaiern unb £othriu<

gern jene oon £bweiv unb biefe

»on ©reifen gehalten. 3n ber

(Olitte jwifchen biefen bepben ^h»»
xen ifl au^ oon fSronje ein Marien»
biib/ mit berUnterfchrift: Fatrona
Bavariae. 3** Der Innern €inrich»

tung henfeht eine SDlifdbung bet
©ejchmacit im ©anjem ungemein
»ieU i^racht. STlarmor/ ^orjetlaim
©piegel, ©Über, ©olb unb €bel*

fleine finb bepnahe oerfdhwenbet.

5>ie ÜKenge bet glonjenbflen 3im»
mer oerft$en in eine Hirt »on
lüubung.

JDer
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(igfndic^e un5 fc$9nil( 0n<

flanj in Düfc KcItOcnj fil^rt na($

t)(m JtaiftrfS^ofc. Siic groge^acot«

treppt »on rot^em Marmor pat

<6 (ic6cn ©d)ri(fe Brrit« @iuf*

feo/ unt) tfl oBm mit einem oor«

trefli^ien ÜJ^armorgelinBerf 4 B»«

Ben ©iuleo/ 3 ©tatuen unB 3

Süfien/ h)(t(Be 'Saierni SBegerp

fcBer oo^eOen« geliert.

Der Jeoiferraal/ ju toel^em

Biefe kreppe fiJBrt/ <1^ 45 ©cBriffe

lang/ 5a @^uB Breit, unO »irb

»on 5o genffern erBeÜf. Die
^inbe finb mit O^ieberlinber iEo«

lieten Befleibet, nornn i5 ifiilber

Büngea, nelcBe ©efcBicBtrn au5

ber ^iBel unb ißri>fangef(Bi(Bti/

auf 2eintoimb gemaBIt/ borffeilen.

3n einer großen ftbwori marmo*

rieten SJJifcBe, mel^e mit i'api<

?aiuli, Saleebon unb SSarmoe

üu<geiegt iff, ffe^t bie gigur bet

©6(tin ÜJallo« mit einet ocrgolbe

ten ganie unb «palmjmcig Bon

wtBem 9JotpBpr. 3n biefem gro«

fen ©aal roerben mdcBe; (üeB Äon»

itrte gegeben, bep »eicBen bet .^of

fpielt, unb jebet Bonette ®fenfcB

erfcBeinen fann. Unmeit baoon

fommt man in ben ©cBimmel«
ober ®iatmor»@aol, wo an

ber Decfe Slpotto mit 4 iPfcrbeit

gemablt iff, alle ffiänbe ffnb mut»

morirt, aiicB meiffenj mit rotBem

Marmor eingelegt, worunter 26

forintBifeBe ©äuien (inb. Die

übrigen 3>rrtatBen bet ®änbe be<

ffcBen ittuj mofoifeB » eingelegter

Qlrbeit »on 0pp«, weleBe SlteBl'

tefturffüefe »orffellen. Uibet ben

a Äaminen (inb bie marmornen.

Sruffbilbet bei €BurfÄ>1lta ®^a*

rimilian wB feinet 0e»

maBUn/ weleBe Bepbe 6coo (!.

gefüffet Baben. 3»
mer mit Äobleniet Tapeten, weU

<Be bei (Äaiferi jDtto ©efeBtcBte

frBt ineiffetBaft »orffellen/ fuBet
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man ein gewirftei 95115/ weI<Be<

ben €Burfürffen IS^atimtJian. 0ma*
ttuel in 9eBenigrüge sorffeffet/ nnb
über welcBem ein gefölijfenei 0lai
aui graqfreicB angcbraqit iff, bai
3000 ff. gefoffet B«f* 3« ber

Saifertnn SImaiia ©cBlafi
jimmer Befinbet M ein grün bo*

maffnei l&eet, weleBei mit 0olb
geffieft Iff, unb 40,000 ff.

gefos

ffef Baben foH. 3n blefero ißetf

bat bet Ißabff Bep felna üinwei

wnBtif 178» gefcBlafen. Det
xalferinn Qlmalia Ißor tel«

(aio ^ ©allerie Bat unter vUi
len anbern fcBünen ©tüefen 33
große iOafen , unter benen ffcB it

©<BuB BbBr SBineilfcBe »oriug idB

OttiieieBnen. Oln ben tßifnben,

WeleBe weii lafirt, unb feBr reicB

»ergolbet (inb, ffeffen auf Jtonfo»

len fünf 3 ©eBuB BbBr feBr foffi

Bare 93afen, worauf »on erBaBe>

ner Ülrbeit oie feBünffen SBIumen
unb anbre giguren |u feBen (inb.

Die 8 Äaifer # 3immer, wel*

(Be ‘^'aifer jtarl Vil, nocB ali

SBurfür(i etnricBten lieg, ffnb mit
an} auineBmenber IffracBt meu>
lirt.

Dai ülubieni>3immer für

faiferlicBe unb füniglieBe ü&ottf^iB
ter Bat Tapeten von rotBem ©am,
met feBr reicB mit ^olbenen 95or,

ten Befe^t, unb iff mit »ielen ©pie>
geln, ^orieOain unb tSergolbun«

gen geikit. 3*n Confereni«
Simmer ffnb Tapeten »on 0olb<

ffof mit erBaBenen rntBfammetnen
95iumen; auffer bem ^ tt mit

©biegeln unb vielem ©ilBerwerf

gefcBmüeft. Dai ^agi immer
Bat il;a»eten »on ©ilberffof aucB

mit rrBaBnen rotBfammetnen 95Iik

men nnb viele prieBtige UBren
mit 9»r|e0ain , giguren, barunter

eine von einem SlepBanten getra>

gen wirb.

Dai feBr prücBiige© <B l a f 1 i m«
mer
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nur l|l gffÄfdf, wrif lutfirf, fr^t

Parf »crgolbrt/ unt> tl6tr Dic^ mit

vielen ©piegein, ipPi^ellaln unD
fünftlie^tn ©emt^tben von @6tter<

flcfd^ic^fen gejicrif. SöefonDer«

jeic(>nct On« fet»r ^errli(^e®etf

(luä. IP von rot(iem ©am<
met mit a J^noe breiter ©olbfti«

fcrei)/ übrigen« fo reich/ bah |ti‘

ned gleiten fcbtverlich an einem an>

bern Äof |ii jiilben fei;n wirb,

J

oll über 406/000 fl. gefoflet b«’

ICH/ unb bie Sirbeit/ tvelche über

6 3abre erforbertc/ allein mit

T8;Ooo fl. bejablt worben fepn.

iRichf weniger fmb ouch bie ^a»
peten im ^Ifoven/ unb bie 14
SOorbänge an ben genflern unb

Sbi^rtn »im rofbem ©olbflof/ unb

hoben aftooo fl. geFoflet. Uibri»

genS follen auf biefe^ 3im»
mer allein 700/000 fl. verwenbet

worben fepn. ©leicb auö biefem

füinmt man in ein Spiegel--
unb iporicllfli w3immer/ wel»

ebeö mit 26 Spiegeln unb 326
^ovidlain » Sfitfeii/ als @rup«
pcn. 33a|en unb gigiiren gejiert;

worunter vielem mit vergolbetem

Silber eingefapt ifl; befonberS

iciebnen ficb autf a filberne imb
vergolbete ©cribon# mit porjellai--

nenen glatten eingelegt/ von benen

jeber 400 fl. gefoflet bat/ inglei»

ebem ein porjellainener ^ronleud;«

ferv ber von 9tofen unb giguren

iufammen gefefl ifl. Sin biefeä

Simnier fld|t ein rotb lofirte« unb
mit vieler 95ilbbauer.- SJrbeit unb
febbneu SSergoibungen gejiertei i<

iiiatur<C['abinet. SlnbenSB^m
ben beiJelben |inb 132 auiferlefene

9]finiatnrgemälbe/ welche 342/000
fl. gefoflet/ unter benen einetf ficb

befonberf febbn au<nimmt/ wel^ei
ben Orpbeuel mit ber 8eper vor>

flellt/ wir er bureb feine Sauber»
tbne eine grope Siniobl von ?bi<*

ren btrbep loPt. SbiefeS ÜÄeifler»

Sopogr. ieeic. 0. SSaienv II. Sßb*
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flfif bat mit feinem, foflbaren von
^benbolj verfertigten unb mit 2a»

pii?»2ajuli unb @olb prächtig auö»
gelegten SRabm i4/cxjo

fl. gefo»

flet. Sluher bein flert noef; biefei

Simmer ein 12 Schub baber Spie*
gel/ welcher 6000 fl. gefoflet bat;
ein elfenbeinerner Äronleucbter /

Welchen 937arimilian Smanuel ge*

brccbfelt; mit 4 Sinnen/ vonÄo»
rpatbiben jufammen gehalten/ ifl

febr febän.

2)ic gräne ©allerie ifl

famt ben iwep baju gebirigen

Simmern 60 Schritte lang/ unb

ihre Sßänbe finb mit grünem S>a*

maflr 8 groben Spiegeln unb 112
Stücf au^erlefcuer ©cmälbe be»

bangen. Unter ben ieitern iciebnen

ficb be|onber^ auä 2 Stücfc von

9\ubeng / welche 2iebeäbcgebenbei*

ten vorflellen / unb 36/000 fl. ge<

foflet haben. Son'it flehet man
noch 20 herrliche 5ifcbf/ worunter

vier florentinifebe/ bie mit 3afpi^/

faleebon unb rajiilt eingelegt flnb,

unb wovon jeber 20/000 fl. gefo»

flet bat. Sljif benfelben flehen jtebfl

20 porjcUainencn Sfafeii/ viel präcb»

tigeö Äaffeegefcbirr auf flioernen

unb vergolbeten ijJlatten. Unter

ben S3a|cn ieiebnen flcl; befonber^

aui 4 grope antigne broiijeiie/ auf

wcldheu in erhabener Slrbeit ©öt»

terbiflorien vorgefleilt flnb. Se>
benswertb flnb ferner 4 ^apanifebe

Sebränfe mit vergolbetem Silber

beffljlagni. So fleht man ferner

auf bem aufgelegten gtihbobeu 52
grope por;elIainene Sfafen von

befonberm ©efebmaef. ?D?it (£i*

nem SBorte/ man mag feben/

wohin man will/ fo erblicFt man
niebtf alf j(utt|hverfe/ imb reiche

^aebt in angenehmer Orbnung
unb Slbwecbolung. Jfbicr verfam*

mein ficb auch an ©alla $dgeu
iuweilen über 150 IDanien unb
^availierf in bienbenbflem Sin»
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jii9r bm Dem ©<$(in Don

xooo Sa($$Ii(9(ern einen auifer«

orDcniiic^ glünjenDen fUnbtief ge<

nMbri/ bep »eld;eT @ele^en^it

nuc^ Die g pr^ebtitjen ^ai|ertiin<

mer erbfnet merDen.

^n Diefe @a(terie (i6§t iinfer

J^jiiD Der oräne 6petfefaa(/
tvcicber mit nic^t überia'

Den , aber .prt^cf;tig iflr unD be<

fonDeiii Durd) 8 marmorne Si-
ffcii/ Deren jeDe 3000 |I. (jefoHef

t)a(/ fe()r oerf4>6ucrt toirD.

^le fcHne Kapelle ifl tool

Die bcrrli(6|ie in ^eutfeblanD» unD

f^roevlie^ roirD eine reii^ere in

©patiicn oDer anjuireffen

fepn. Ji'o|]barfeifen roerDenauf

2 ^iüionen öulDen gefe^äjf. ©et
l)obe ölltar i)t »on J^olj unD mof«

foem ©über/ bat in Der SBitte

ein 6 ©ebub bobe^ filbemej 3&ilD;

ivelcbc^ i» erhabener 'Arbeit Dai

SeiDen (Ebvifli/ unD oben notb ein

aiiDereä gieiebfaU^ pon ©über/

toelcbeä Die btüi^t ©repeinigfeit

»ovficllf; Dann 10 filbeme iBaSre»

liefä/ toelcbe iBegebenbeiten au^

Dem 2eben ^'bfifti entbaiten; De^<

gleichen g filberne ^ngeisfiguren/

Die all; Seud;iter gebraucht iverDen.

SiuiJer Dem jieren Diefen Sllfar noch

12 filberne Slpoftel/ 12 (ilbeme

^afen/ 12 lüberne SarpatbpDen/

IO iliberne iBIumen« iBouquete in

ogothenen ©efchirren/ eine gro»

fe filberne iS^onflrani nach gotbi>

fcher iilrt gearbeitet/ oon gligran»

SIrbeit mit un}ihli(h<n ©iamonteu/

Öiiibinen unD perlen befeit. iUuf

Der linfen ©eite De^ i2IItar< ifi eine

prächtige Orgel/ Der Mafien i|l oon

©benholj mit fübtmen Weiffim/

unD erhabenen golDeneu 3><nraten.

©ie 14 filbemen Kameen Daran

fofleten i4oooi£bAltt , unD finD mit

^api^SaiuIi/ Härfi$rn> ^aieeDon/

perlen/ rothen Korallen/ 0olD unD

«Berlenmuttet eingelegt / toorouj
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man auf Den iS3erth Der gaiurn

Orgel fcplieffen fann. ©ie iBän-
De Der Kapelle finD mit ^ofpi^/

Sigatb/ Stmetbplf/ 8apii 9aiuli i>.

f. eingelegt « unD 5 Seeliquienfi«

flen oon €benho4 enthalten eine

grofe Slniahl .^eüigtbümer/ toefehc

mit Den bffbarften ©Delfleinen bu
feht finD ; j. Sb. ein groM ^cu
rienbilD/ auf eine ma|Tio<go|Dene

ffilatte gemalt/ ifi mit oielengro«

fen $erlen/ ©apphiren/ IKubinen

unD ©maragDen befeit : ein gölte«

^eg Crueifir mit ^aiuli eingelegt;

ein ^äfichen oon purem @o(b/
22 ^fmiD fchioer/ mit €hrpfoprad
unD ©irfi^en eingelegt; eiukalien

mit 2^tüi< unD2>^metbpft'©«u«
Itttf jcDe X ©chuh hoch/ teren

oberer ^eil oon purem 0oIDe mit

Olubinen befeit ifi/ Die^ofiemeu«

ter hingegen oon Üopig 9a|uli finD;

eine O)ionfiraiij/ »eiche 24 ipfun«

De an ©über unD 0olD toie^/ unD
mit oielen ©iamanten unD Dvubi>

nen befeit ifi; ein pur goIDened

Crueifip auf einem gelfen oon 0olD»

fiujfen. 3n Der 'SÜiut Der Äapeüe
hängt ein itlberner unD oergolDetcr

^onleud;ter mit g Sürmen/ toelche

fehr reich mit iXubinen unD ©ma<
ragDen befeit finD. ^an ifi nicht

im ©tanDe/ alle Diefe j{o|[barfei<

teu naA ihrem Sßertbe iu befchrei«

ben. ©er getoäbnliche ©ottegDienfi

toirD iu Der fogenanuten groben
Kapelle gehalten/ »eiche mittel«

mäbig grob/ gani »eig/ oon fo<

rinthifchen ©äulen unterfläht/ miD
mit 3 Orgeln oerfeben ifi.

^in untern ^brü Diefeg diefiDeni«

f^lojjeg ifi unter auDern Der '^n«

tiquitäten«©aal. & enthalt

74©tatuen oon »ei|Tem Marmor/
»oruntet auch etliche oon ^ronje
^hD; ferner 300 Säften/ unD 26
grobe marnionie iQafen/ unD ob«

tool unter Den erfiem beiben nicht

alle fehr alt finD/ fo icichnen |i^
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Do^ oirle Ooruntcr ait^r (efpnt>er<

^ulia< <£^far/ SSUelliuj/ $ompe<
ju</ eine

!Qrfpnftanu</ ^ertinap u. a. @ani
oben ligt dn bucflid)tcr ti>n>l(r ibaiu

tr »on <D?dalf, wtlAer 75 ^funl><

tpitgt/ uuir ptfit bun ftärfften ^{ann
faum aufgcf)o6;n nxrben fanti/ o^>

ne dnen gdviljtn ^ortbdl babti

in ju nehmen, iüuf dncni

(d;n>ari marmornen ^ifc^ fiepet man
ein p^ijerneti <J^obeII pon bem 0ie<

fibetiifcploi mit feinen 4 Jg>dfen.

9(uf einem anbem $ifc^ liegen fe^r

viele ^pränen>@eMief 9ampen unb

anbere SlntiguitAten. €ine mi(Sa<

iuli/ ^afpi«, ^alcebon/ ^r^ic
unb iUgati) mojaifc^ eingelegte ^a>

fei ivirb auf 60,000 fi. gefc^ipt.

llmoeit baoon ge^et man in bie

@tatnmen’0allerie/ tvclc^et

@aal 57 @(firitte lang ifir unb

auf beibm ©eiten von 12 genfieru

erlcu(|>tet luirb ; er ifl gefäfeltf unb

^at fe|^r reief) vergolbete ^ilbf>au>

erarbeit, .^ier finb bie 33ilber bec

Siorfapren bej €()urfilrflen 0]?api*

inilian ^fep^i unter tvele^en bai

^ortrait be^ €fmrfdrfien ^arimi«
Itan Smonuel befonber^ voviugli^

ifi. Unter ben 103 S^ilbeni/ toel*

^e an ben SBdnben ringj ange<

bracht jinb , finb mir 3 in Sebent

gr6ie; mei^e ben Xatfer Subivig/

jtarl ben @ro$en nnb Otto von

SBittellbacb Vorteilen. 0id<^ an

biefem ©aal befinbet ^ bet

©ebabfammecfaal/ mt ouc^

tvei( larirt; vergolbet/ unb mit

4 großen ©piegeln geliert tf)/

vep tveltben auf ^nfolrä ag t^iU
filveme/ tbeiU aiabafieme €bi<

nefifcfK Siguren fielen. S>er ©<bai
ivirb in 8 großen # tvei^ lafirten

vergolbefen jlfdflen^ bie mit 0la<<

tbdren perfeben finb/ aufbetoabrt.

€ru>irbauf79}?iüionen fl. oef^fit.

Unter ber ^enge ^offbarreiten

fnb 3 ©amituren von 2tu>bt(eR
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auf jtleibem befonberg auffaOenb.

S)ie eine befiebt an^ 42 großen

brilliantnen jtnopfen in ber @rcl§e

eineP förofeben/ unb 34 fleineni/

beren dvdnigfcit unb ' Seuer auf»

fcrorbentlitb ifi. ^arimilian
nuel bat 20 ^abre baran gefam*
melt/ unb aber a 0)2iUioncn 0ul*
ben barauf oenvenbet. & ge>

bbrt baju notb ein ©tern/ Sieb*

feifpange unbSDegen/ loorauf iiveen

.^Muptfieine finb/ beren jeber x
Sotb tviegt. (£in S>oifon/ tvorinti

ein febr ftbdner Sbrillant 93 @ran
loiegt/ unb auf 30/000 fl. ge>

f(bdi}t toirb
; ferner gebdrt baju eine

©arnitur ©Aub' unb ^nicfibnal»

len von rofenfarben ü&riUianten

von aufferorbentlicber ©cbbnbeit.

S)ie iioeift 0arnitur beftebet au$

Svubinen unb l&riUianten 4g gro«

fen unb 34 fieinen ^dpfen.
S)ie großen unb fidnen ^nopflif'

<ber finb mit 516 9vubiucn unb

654 SriUianteu befeljf. 2)er ür»
ben; tveicber baju gebdrt/ ift mit

12 Dvubinen unb 21 Brillianten

farmoifirt/ bat golbene £>egenge*

fi$ mit 155 grofeh unb fldncn

9vubinen unb 300 S&rillianuu/

bieSbarnier> unb ©cbubfcbnallen

mit 104 Svubinen unb 320 93ril>

lianteii/ ber golbene ©toeffnopf

mit 33 Svubinen unb 45 S&riüiam

ten oefept. Sluffer bem gebdrb

no<b ein febr prdebtiger ^oifon

baiu/ in iveltbem dn mit i&riOU

onten fannoifirter großer ^bin
fi<b befinbet / berix6Jtarat miegt/

unb auf 60,000 ß. gef<bd|t »erb.

0ine 3te ©arnltur von ©marag*
ben mit Briüianfen fartnoißrt/

cntbdlt eine golbene Sabaftbofe/

auf beren IDocfel ein in Sturat

febtverer ©maragb iu feben ifii

bepglcübenziOrbentjicrne mit ver^

febiebenen i£beiiitinrn befe^t; eine

gro^e golbene gamilienFette/ baen
fitb bie alten baiemfeben J^erioge

2 a unb



3^7 SRüiK^n

lm^ €5urfär|l(n 6<Menf ^abtn.

©ic iff mit 5 groftn ©tnorag*

btnt Dam einer fec^^eefigt ifi,

und 3 ^'arat miegtr 4 großen 9iu<

bineii, 8 grofen ^Jerlen und 173
verfdjiedeuen €del|hinen 6ffe?t.

gut die ^(lurfiirftin befinden (id>

f)ier 4 •C'ial^gebänge von mi^erle>

fenen orüntalifc^en perlen in der

©roge einer <?rbft. ®nS davon

beliebet mi« 6'©cbnüren/ die an»

dem 3 jedeä au^ 5 ©cbnüreit und

320 ©tücf perlen/ wtlcbe jum

Sufammenbeften goldene mit Äril*

liüiitcn befejte ©cblöffer {wben/

einen von 85 f<br gmgen perlen

»evsognen 9?amen deS iejigen ^bur'

fürften ,^'avl !lb«>dür, inglei»

d;en auch einen andern 91amen^
}ug der <£burfürfiin von eben fo

vielen 'JJerlcn juiammengefejt) ein

6 ©ebnb bvber Siaebttifeb •• ©pie»

gel für die (£burfnrfliu mit gol>

denen dianien/ ivelclx mit Üapiä’

Sa]uli eingelegt find; eine ©^üijel
von Hapiä l'atuli in @old gefagt/

und mit 12 goldenen 0vofetten ge-

giert/ ivelcbe mit ^diamanten und

SRnbinen defekt find; ein febr

prüebtigeö Siaebtieug von 0old/
mit febr febonen ^Platten von Sap.

^ajuli belegt/ morunter 2 febr febü--

ne goldene &ucbter mit Sapiä Ha--

juli > glatten infrufiirt / und 5
goldene 55eeber/ ebenfalls mit 8a«

}uli befeQt/ find; die fogenannte

<Pfül}if(be orientalifebe $erle/ deren

eine J&elfte febwarj ijl. ©ie wiegt

3 ^arat, und figt auf einem

niajfiv« goldenen Ißoffement/ welche^

8 iufammen geivundetie ©eblan«

gen/ die mit iPrtllianten defekt

find/ formiren ;ein febrfebüneraoide«

uer 3:afel Slutfa?/ deffen ooerfie

©ebaale von i^eer Sipnipfen ge<

tragen wird. Süoeb ein anderer

goldener 2afel» 5luffob; tnelebet 75
9)?arf wiegt/ und aug 12 ©tüeten

beflebet/ )u tvelcbcni noeb aujfer«
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dem 2 grog« maffio« goldene Sfrm«

8eu(bter geboren / tpelcbe^ alle«

febr f^6n gearbeitet ifi. €iii

vortrefiicbtä f&rettfpiei von 0ben>

bolj / deffen) giguren von ©old
und- Emaille find.

0in fKitter ©t. 0eorg von pu<

rem 0old / andertbalb ©<bub
bo(b/ deffen fpferd von Dfgatb/ die

©totur felbf} aber febr reicb mit

©appbireii/ EKubinta/ ©maragden/
diamanten und iPerlen befebt ift/

und auf 150/000 p. gefcbüit wird.

0ine goldene ^one/ mit weicbec

^burfdrfl griedricb von der ^ral|

luiii jfdnig qor flöobmen gefront

wurde, ©ic bat rmgs berum 12

©ebildcr mit 8tubinen / ©appbiren/

perlen und Stiriifvlitbeu befent.

0in ©piegel mit einer foftbareii

maijiv «goldenen tKabmc/ jveldbe

3 breit und mit grogen

perlen/ 9tubinen/ 3tiiietbo|leu und

t£bn;fotitbcii reicb befcjjt i|l. €iiic

gvoge praebtige ©ebuifel von rotb n.

wei^aderlcbten ^fpiä« glatten mit

0old eingefagt / und, mit ^ia«
manten und 'Perlen befebt. €tli>

epe au^erlcfene 0efüge von febr

febüneni in 0oid gefagteiii Onir.

0iiie groge goldene llbr mit ei«

nein fcbildfroteuen 0ebaufc; ivcl«

epe^ mit Sdiomanteu/ Ptubincii/

und perlen befept ifi. 0ine an«

dere groge goldene/ fepr fepöne

emaiilirte Upr mit ^ofecten von

efürbtein 0old und Sliuetbifien

ef.'^t. 0iiie fepr groge/ maijio«

goldene $mift ©epüffel/ auf wel«

^er 8 erpabeue lü^aärelif^ angc«

broept; und aui toefeper alle 9lii*

gepürigen M .C>aMfe^ Maiern ge«

tauft worden find. S)ai doiu ge«

pürige 0iccbetfeti ifi ßueft fepr

fuiifireicp gearbeitet. €adUcp eine

goldene Urne 1 ©(pup po^e bie

fepr retep mit HTürfigen befept i|i.

ÜJfitten im ©epapfaitimerfaal fte«

pet ein 3. €i(cu langer/ 2 €Uen
drei«
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6rti(tr foffBora: $ifc^ Don f$n»r»

jttn S>ic bartnn

^cDt eint mofaifc^ eingelegte ait'

genehme fanbf4>aft an einem $lii]>

fc oorr Aber tvei({)en eine iSnkfe

fAbrt. Qlilcj ifl von !2(metbi|i/

Qlgatb; Sbolcebon/ ^afpis unt> ia>

iiilt inFruflirtr uib iioar auf eine

fü fuiifUid;c QTrtf bap man bar<

aber erflaUnen mu$ ; unb biefe

ganje Saiibfcf^aft ifl mit 14 ^Iat<

ten von QIgatp tmb Hatiili cinge»

fagt. Sliif 4 ^tfef^en (lef>en au^<

eviefene ^Drieilaiie ^ ^afen uiib

^agoben; auf ben erflern fielet

man erhabene QMumeii/ tSAgel u.

bgl. mcl^c bie Dflatiir biä )ur ?Au<

[^uiig nad)abmeu. Sluf einem gnin

ferpcntinflcinernenSifd; i|l ein )>rAc^<

tigee: puridlafneiie^ !l()rt|eroice , n»el>

d)(£ inmoenbig mit maffioem

®oIbe uberiogen ifl. 9Iuf ben

6ci(cn befitiben (it^ 3 5afe(< föiran»

bol -üeud;t(r von ^orieUan in @o(b

gefaßt/ unb von $agobcn geba(<

ten. X>a^ golbene 0eroiee von

tOlarimilian €manuet ifl nie^t

mtl>r vorbanben. beflaub 1685
aus folgenbcn 0tAcfen : auä 9 S>ui

)cnb Hellem / 6 £)u^nb 0e^A)Te(n/

6 ©^alcit/ 6 Stutzern/ einem

grofien ©itSbeefem 3 SBafe^eden/

IO ^onfertfe^aleii/ unb vielen gol<

benen goffeln/ «Dleffern unb ®a«
beln/ worunter viele mit (£belflei>

gen befe^ fiub/ (0 wie ane^ bit

SJorfe^neibmeffa. Siefen unbe«

febreiblie^rn ^oflbarfeiten füge id^

fogleieb ben SdmQ bep ber ^i>
e^aelii • J^offitebe bep; ber

au< einem erflaunenßwArbigen @it/

bervorratb unb prAebtigen

gewanben befielet/ unb auf twei

rOliUionen mtb 300/000 ^Iben
gefc^A^t wirb.

Unter anbem befinbet fiebbatin ein

fflberner£rjengel®i(bael ÖT^funbe

febwcT/ ber auf ber ibruft einen ^u<<
fatennu^ groben ©maragb bnogen

bot. €in 15 0<bub bnbe< ntafjlv ßf/

bernei ^aocniaifel oon 3 Engeln
in ^enfebeugröbe gebaltcn/ mit

einem (Erueifirf bod mit ©ma»
ragbett/ ©apflbiren unb 9inbturit
beietjt ifl/ löjmojfi» filbrrne S/ntl*

petibia ium Slitariifcbe. (Eine febr

fd)6ne/ filberne/ oergolbctc unb
emaidirte ©cbuffel mit biMifrben

©efebiebten, unb mit ©appbiren/
Slmetbiflen unb (Ebrpfoliten befe^t;

44 filber ocrgolbete i/eucbitT/ unb

noeb 32 febr grofe pur filberne,

wovon jeber einen halben/ man*
eher

.
aueb einen gauien Bentner

wigt. 3wtp ©tatiieu/ welche

joqc in ^^aiern vorftePen ; ein

goibener/ flarf mit 9lubincn unb

?iirfiSen bcfeijter Äeleh; ein an*

berer goibener Äeld) von einem

Churfiirflen von S6lln h*‘t 10
emaillirte 'Jilattcn / welche bie ®e*
febid>te (Ehri|li toorfiellcn/ unb ifl

prAd>tig mit diubineu; ^lopafen/

Sirfifen unb (Ehrpl'ofifen befeßt.

®in golbene^ Ciboriiim/ worauf
eine ^one/ welehe mit vielen

Sirfihen/ großen perlen; unb 61
auierlefcnen ^iBianfen befeljt ifl.

•Eine Ärone för ei« 9}iaricnbilb

von lauter perlen/ hoi 34 Oolbe*

ne SXofetten/ welt^ mit Sinnian*
ten unb dlubinen befe^t fiub. (Eine

Aberaud prAcbtige iDloRfiranj/ wel*

ehe 3Q ipfunbe wigt/ unb an

welcher 14 SXofetfen mit jArfifen

unb 9iubinen befrist fmb; bann
eine mit 17 Kameen von CfhrifH

Sebendgefc&ebte/ wei<he mit 9>rillt*

anteo/ SJubinen/ jArfifen n. ifierlcn

befe^t fiub / fie wirb auf 60000 fl.

gefcbA^. Sine onbere golbene

9)lonfiranj hot 43 diofetten von
Siamanteo/ SRubinen unb ^er<

len. Stuffer bem behnben fi<b bn
viele Giften von Sbenholj mit
@olb unb ?apid £o)uli > glatten

infruflirt/ aucbtlber i5oÄirchenar»
nate/ woruutcr einer von fehrprAeh«

S 3 ti9cn

^le
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ein« ®Ie brtitfB »rüfftfcr
©pi^tn. ©f^r i>id( 9J;(g()(nKut>w (inb wo ötr Jtoifcrio 8(malia
CJgi^anöig gtUiff; (f.

„„(„a
5yom 2Iu(iqui(afen»6(Wl fomrat

wan ju einer ©aderie, loelAe auf
einer ©eite eine berrli^e ©rotfe
tat

,

bie wo uniÄ^Ud^en «Dhifc^ln
«nö ©(^ntefen in anerien ©eftal»

M? Sjägelo/ grö(5»

”f'«.*^**'’**“
“• ®* iufäiüinen

gefegt ifi/ uni) tno in c rotb mar»
inornen SBafferfi&alen 31 wr»

^JlTcr fpringen. J)iefe

160/000 ©ul5cn ge»

3»ei 5Blumciifar6e

* il <»*
toller ÄoraDcnfiaum |u febeiii i(l

^lonberj nieWii. ©{gt„
wrien |u ift biefe ®roKem@a0erie
Olten» unb »on 6 roifien g»ar»
morfaulen unlerlta^f. ©er ®or»
ten baran bnt 8 metallene unb 12
»eiSniarmorne ©tatuen, Orange»
n^«a^me/ unb in berüKitte ei»w tjontainc/ wo auj einer me«
lauenen gigur 6 ©pringwaiTer
rommen. Unweit baoon fommt
man wieber burc^ eine ®aDerie
mit ^ rot^ mormornen ©aulen
unb ©tatuen befe^t. 3n einem
onbp fkinen nieblicben ®arten,
flufbem granenKa/en»^rterre/ie»
pen 100 Orangenbäume, unb 4

^ Siflneen
ouf ^o|?amentern, an ben ^n»
oen 4 wei« marmorne ©tatuen,
unb in ber «Dritte bei ®artcpen<
tn einer gontainc ein fepr febdner
«irtaHener 9?eptun, oni beffen 2
ittcfigter ®abel 3 5Baj[er fpringen,
<*'" $5^ »"‘f ®armor ein»
gefagten IBaffini |?nb wieber 4
metaüme giguren tu fepen. ©er
goje mejibei4.®arten gleiiö am
6‘^loiT* i/l 750 ©ipritte lang,^ ^<um aui
n^ncr ©afferie bei ©iploffei, wel»

n)ttgam{lien<0emaiben in 8e»

®?än<pen 33»

bmigrbge bedangen, unb mit SKar»
mor gepfla/lert ifi/ auf einer mar»
mnrnen kreppe ganj bequem unb
gemablteb bagin fommen. ©er
obere 2beil beliebt aui lauter feftd.

Ben 8inben*9I0cen mit sgontainci
oefebt , welebe !Jag unb «Raept
fpringen. 30 ber gRitte bei @ar»
teni i/l ein 9u/lbaug mit einem
fupf^en unb fibbo bemal»
f^eii «Platfonb. 3» ben 4 ®tfe*
biefei iufiffaufeg fiab febr fepine
grottirte SRifepen pon SRutoeüi/
©kneifen unb Äoraden, mit 4
rotQntdnttorncn ^affrrfräjcn / toot/
ein boi üßafier fpringf; auffer»
oem jinb marmorne @i<k ange»
braebt. ®o man pon ber JReß»
benitreppe berabfommt, bebt ein
febr langer gewölbter ©ang mit

^ ^Jonfoden an, ber gugboben
«A mit gRarmor belegt, an Den
fflanben pnb 14 rotbe marmorne
^rnife jum Üluiruben angebracht,

4 febr groge ©tatuen, wel»
je bie 5baten bei ^wrfulei oor»
p0en, unb febr me^erbaft gear»
«ttet finb; bann folgt in einer

Pf, «m« ^oppdte ©rotte mit
uiyablicben «SRiifcbeln unb a fprin»
^nbm 3Ba(fern gejiert. önferonb wn bieier ©aüeriegebt man

^“ffffbaug , wo mau lieb

t"**
,®ber anberc ©rfrifebungen

m einem febr
[<h^m 3immer baran finb 5 gro»

['ben, baoon eini

! auf bera
SPpm 9)^ftplaj, ber mit un<
labUcben ÜRenfeben angefödt iß,
auf einem gjalron bei 8anbbaufei

öen ©egen ettbeiß,
neben ibm ßeben ber Cburfdrß pon
2rier unb SBißbof pon g^ffligen,
““f ^ anbem ©eite ber eW!
fü^ Äari 2beobor unb ©rof©eini»
bdm, weicbei ben 26 sipril 1783
«efebabe. ©ai iweite gSilb fleOt

por.
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Bor/ iBie 5er SSifc^of

DrAcf/ ein foniyl. cnglifc^cr ^rinj

an einer 2afel Bon i6 '13erfonen

int neuen ©peifcfaal fraFtirt ben

14 3«n- 1784- 2)41» Dritte, iBie

iu 9iPin brr C^nrfur|l ii'arl 5^eo»

bor bie Uibertjebmi!) be^ 3*lttri

Bom ^liniij niiS 97enprl nnfieF>e(.

SDa^ Bicrie bie ÖinmefenFiett beS

icit BerfForbmen jtdnigd in @4>tBe<

ben , wie er bie 0arbe ererjiren

ficket ben aoöFfober 17S3 . ®a<
fiFnfie ber {ärttic^e 31b|'4Meb bei

55ab|TeS bep ber großen ?0?armor*

ftiege )u Fnbmpbcnbiirg.

3u (£nbe biefer 0alkrie foinntt

man red)(i in baä ißilbergaUerie«

Gebäube. ff« ift 250 ©(dritte

lang, unb b<tt 6 3i)imier unb ei>

nen Gaal; (f. unten; Sie Sin«

Gemälbe toirb auf 725
©(öefe gefe^^^t, ibobou icp nur

folgcnbe anjeige : 9iubcn« mit fei»

ntr ffbegattiu im Garten fpajie»

renb. ffiiie große Saiibfc^off, bie

(ine toalbigtc Gcgcnb Borjteltt,

iBorinn £)iana unter einem i&aum
(if;enb einen J^unb iiebfofet ; um fie

flefien auijerorbenflicf; febone ^un«
be , unb in einiger ffnifernung Bon

ihr liegt erlegte« Sßilb, J^irfebe,

9Iebe, Gcbireine ti. a. 2)nnn et»

n?a« weiter von biefen 23ögel, So»

fanen unb anbere« GeflilgeL Un»

weit baoon toerben auf einem 9}?aul»

tbier iioei; erlegte Steße getragen,

eine föienge ^nnbe begleiten e«,

unb rnblicb beugen au etiient Staunt

a erlegte Jjiafcn. Sie ?anb[(baft

auf biefem BortrefUd;en Gemälbe

tf( BOR iKrengel, bic ^iguren Bon

^Imi. ffin S'TiicbtfFucf bor fSo
beim, worauf eine angrfebnittene

Vfirf^e febr natürlieb Borgefiellt

M. ffin berrlicbe« cbenftüd Bon

ffibt aemalt. ffin Sbii'^imcf Bon

febr f(b6nen J^au«baRcrn bor J^ur»

befotter. ffin «Portrait ?ubwlg«

XIV auc Sronfreid; bor Övigoub.

S^'meben

ffine liegenbe ISenu« Bon Saniel

Geljtr. ffin SruAtflucf, worauf

bic fcbänficn ^urbiße Bon Ber|d;ic»

benen Farben, türfifebrr ÜißaiBcn,

Orangen, ^afianitn in offenen Jpül»

fen n. a. m. alle« fo lebhaft unb

nntürlicb, baß man in bie grofle

fBerwnnberung babureb gefejt wirb,

ffine ©peißefammer , wo auf ei»

ner blau porKOanenen ©(büffel

ein rotber ?OZeerfreb« nach ber SPa«

tur liegt, in einer fupfemen .tübl»

Wanne 2 f&outeiDen mit f5urgun<

ber unb ^anipagncr, in einem

SBinfel rauft ßeb (in J^imb mit

einer jtaije, bie auf beut SliFclen

liegt, unb ben ihre flauen

fiibien lißi/ »>o«u «orb (>» nnberee

.^unb Fommt, unb biefen J^anbel

mit anßebet. §if bat biefe« febr

artige Gcmilbe Berfettteet. ffin

5 ffDen lange« unb 5 ffUen brti»

tc« QMIb Bon sRuben« , welche« ben

SBetblebemitifcben Äinbermorb ror»

flellt: ber ©ibmerien ber 5Witter
öber ben Scrlnft ibrer ^inber ifl

bi« mm ffrflauRen au«gebnlcft«

unb eben fo bie grimmigen ^rieg«»

fned;te, wie ße bie rOiÄtfern Bon

ibren ^inbern ftoßen, nnb Uitere

umbringrn; bprt legt ß4) eine 93iUt»

tcr auf ibr Äinb, um foicbe« tor

ber SButb ber Ärieg^Fneebte m
Berbergen : birr («uft eine in BoHcr

SIngß mit tbrem ^inbe, wirb Dort

(ingebolt, ibr ba« jCinb ou« ben

Trinen geriffen unb umgebraebt.

ffin angef(bni;tener weftBbäJifdKt

©ebinFen, welcher fo natürlich ge>

malt i|f; al« wenn er wirFlicb ba

wÜre. ffin ^aueniimmer im 9l(>

gligee, wie ße ßcb bir .^are

maeftt- SFor lieb bot ße einen

©piegel unb neoeu ßcb (in flavor.

ffin f&lumenßüef, wo befonber«

bie Weißten £ilicn, türfifebrn 92eU

fen unb Silpen na^ ber 9v.otuc

gemalt ßnb, Bon grrenbal.

©onß iß biefe GaUerie mit SU
2 4
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f^ien boit grauem pfiftfe^rn ^ar<
mor 6<fr$(/ uob au|T<r ixm mit

t)(m ^otxll brr ^rajanfe^m 0äu<
Ir iu diontf melc^r brr d^urfürft

brp feinrr Q(ntvcfcn()eit bafelbfl um
so/ooo^aler rrfauft bat; grjte<

rrt; fie ift 3 (£0m bo(9/ uub M
auf (inem 'S. SajuU* @runb bie

0ef(bi(bt( ^rajanj in 24 iUbtfiri'

lungrn in erbabentr S&a^c(icfar<

beit von twrgolbetem ©Über »or«

gejfcOt. S)a^ jtapital i|l uon mei>

fern iUlaba|ier mit oergulbetem

0ittemcrr> in ivelcbem bie {ivep

©ebub bobe broit}»ergolbete ^gutM ^aiferj ^rajan mit einem

©peer in ber in (eben i(l.

i)}o(lanu'nt ber ©Aule ifl auch

uon roeiffem i}ilabaf(er mit uergou

beten €i(bgeb>^ngcn unb '4 ijiblern

an ben (Eden gejiert. 9Iu| einer

i. Saiuli ' glatte ift folgenbe^ iU

lefen: Senacus Populusque Ro-
manus Imp. Cxfari ,

Divi, Ner-
vx, Daico, poncif. maxim. etc.

S>a$ gri)§e ^nliament / loorauf

aUe^ btefeg ftebet/ ift von bla|jro<

fbeitt/ n>ei§ pfdiebte» 53?armor.

(Eii.e grofe/ 14,000 ji. ivertb ge»

fcbAl^te filberne Ubr con 4 0enien

getragen, meicbe alle@timben eine

Vorfotejagb »orileüf. ©er unter*

fle jbcil be^ 9vc(ibenp©artenS bot

ein SRafem (parterre mit Orangerie

befe^t; unb in bn (lili Ute einen

!

,rufen Seieb mit einer tleinen ^n*

cl/ melebe ein angentbme^ $icb*

tenwAlbcbcn mit Svubebänfen bot.

Sluf bepben ©eiten ber 3nfcl fiiib

im (lei^e 2 fpriugenbe gontainen

mit metallnen ©nippen }u feben.

S(m €nbe be^ ©arten ifl ein flei*

ne^ 1 ©tod bobt^0(bAube/ luor*

inn uerftbiebene Bimmer mit ro*

tbem (Starmor aufgelegt unb mit

marmornen ©tatuen gepert (inb.

(21ui bem (5runnenbofe fommt
man tum Opernbaufe. €<
bat in berSAnge X2 , in bcrS&rei*

dSAmben 336

!e 7 Senfler, unb t(l febr prAtb*

tig eingeriebtet (DtarimÜian III

bat ti mit einem iUufmanb uon

500,000 fl. erbauet. & bot »um
gufboben qn gerechnet Pierfacbe

Sogen auf jeber ©eite 2g. ©te

^urfürfH. Soge i|f ungemein prAcb*

tig unb glAmenb, fiarf uergolbet

unb mit 2g ©piegcln aufgelegt , an

ben ©eiten finb oieroergolbete (Earia*

tbpben anaebraebt; 4 runbe graue

<S2arniorfau!en mit golbenem Snub*

toerf umiounben unterftAben bai

?beater, über »eifern bag ebnr*

fürfilicbe SBoppen mit bem ©t.

©eorgä'Orben angebracht iff. 3te*

ben bem (Ibtoter jtnb noch 2 für|l*

liebe Sogen. Uibrigeng finb bie

Sogen mit «ergolbeten Cariatbpöe»

unb Süioenfüpfcn aujgciicrt. ©er
^latfonb i/l febr febon fredco be»

mahlt, unb mit aAt frifial-*

lenen 5tron(eucbtern oerfeben. ^11

biefem J^jaufe merben nur bep

iviöbtigen ^eperlicbFeiten Opern unb

jtomobien gefpielt. ©a6 anbere

Opernhaus ifl weiter 00m ©eblof*

fe entfernt, hinter bem ilhtotiner*

flofler.

©aS BtugbouS befinbet (ich

hinter bem 0iefibenj*©ebaube, unb

beliebet nuS 4 ©ebAuben. ©er
Ißorratb an ©efebüQ i|f ungefAbr

folgenber: jog Batterie- ACanonen,

53 DvegimentSftüde, g Äartbau*

nen, 50 .^aubigen, 2 ^elbfcblan*

gen mit ben (Portrait ÄaiferS Aforl

VII unb feiner ©emahlin (Hmatia,

36 (IRortierS, unb für 24,000

(BZann ©emebr. 2In ben ffiAu»

ben liehet man nach SIrt beS ilBie*

nerfeben BeugbaufeS , ben baiern*

feben ©t. ©eorgeu «Orben, oon

SlintenlAuffen, ©egen unb (Pajo*

netten oorgefieUt, auA baS baiern*

febe SBappen, 2 Sdwen uab 2
€ariatbpben an ben ©eiten von

lauter Sunten oorgefleM , bann ben

P^amenSiug OQiJariirüian 111 von

(pnl:
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»tr^intttn jufamttKngefe^, mU
8io§{dumen (inqcfa^f/ auf
©<i(«n |int) ^aimjwctge »on ©i»
btlo uorotffeUt. 0nt ©onu« »un
©ibein iufammrngcfeijt. Sin gc<

poajfrtcr SviKcr in /iirnirr iu

5Jferbc; iai ^fctbtjeug iff ftbt

fcbon mii ©olb eingficgt. Sboi
ed;rotri) Jf)trjog^ (Ebri(lopb fafl

3 €Ü«n lang. ®in fcbr ft&6nct

gttricbenirr cifrrntr ©4>ilö, borauf
evbabtnc filbtr* btrgoUxte -^igurtn:

viele jCürafc/ J^eltne von Dtrübnt«

fen Beiifen» unfer anbern betJgwr*

nif(f> 9)2arimUiang II, meld^er^el«
nrnb erobert, ber .?)aniifcb Äai*
fer< Äarl Vll, mit vergolbeten

Sierraten. Sluf 2 SBilbern ifl

ein gewifer ©eerfmber, ®ali«
got genannt, mit feinem ?BJei6i

Cgnoef famt ihren ^inbern abge»

mnlt , au(h iß hier fein von gifeh

Über öberiogeneS lange« ©4)iff

ju fehen (Ein fehr grofer ou«ge»

ffopftcr eicphant, »eichen «Biari*

inilian Smanuel im tüififchen U>
ger lebenbig erbeutet hnf-

3m fogenannfen Sßrunnenhof
be« neuen 9vc(ibenjfchlo|Te< liehet

man an einer Äettc jenen groben
©tein, ivelchen j£)erjog ehrifforh
mit freper .^anb von ber €rbe
aufgehoben , unb eine jiemliche

©treefe vor fich hingemorfen h®*
ben foll; auch 3 9?ägel au btt

UBanb bcieichuen bie grobe ©pring»
funjl biefe« J£)erjog« mit folgenben

alten dteimen

;

SIM nach €hri(li ©eburt geiehlt

tvar,

?öier|ehn hunbert, neun unb acht«

^ i»g 3ahr;
^at .?)er 5og (£hri(loph hoehge«

born,

©in .?)elb au« SSapern auSer»

fohrn

,

5Den ©tein gehtbt von freper

©rb,
Unb »eit getvorfen ohngefehrb.
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SBfegf brephunbert vier unb fech<

iig $fnub/
)Da« giebt ber ©fein unb ©chrift

Urfunb.

jDrep Slägel flecfen hie vor

Siugen,

jDie mag ein jeber ©pringer
fchaugen,

^er .^iebfie i»6lf ©chuh von
ber ©rb,

Jöen^>erjog ©hri/loph ehremverth;

^it feinem gub herab thit fchlo«

gen,

©unrab lief bib ium anbem
SJogel,

SQohl von ber ©rb lehntholb

©chuh/
Bleunbthalb 'f^hüipb ©pringer

luef/

S3i« ium britfen Biagl an her

3Banb,

S)er h^ber fpringt/ nirb au^
befannt.

JDie iSilhelmfche Olefibent,

»eiche berjeit von ber verivittive»

fen JDur^l. Äeriogin SRarie 2ln»

ne ©hnrlotte ve»ohnt tvirb, fleht

jjoifchen ben ehemaligen 3efuifer*

gebäuben, bem Karmeliter« unb

Kapuiinerflofter, vonivtl^ leiternt

ie burch ben ©fttbtgraoen abge»

bnbert ifl. ©ei bcin ©ingang

ieht ba« ©ruflbilb be« ©inaner«

mit ber Unterfchriff : Wiihclmu»
Dux Bavarix. JDie hier bejinb«

liehe ©chlobfapelle n>irb tveitcr un»

ten vorfommen. Sluf bem ©ang,

tvelcher um bie gotue ©tabt geio«

gra ifl/ tann man von biefem

©chlop in bie chnrfdrjlf. fKe^eni

fommen. ^)iehtr gehbrf auch bet

.Derjoggarten, »eichen ^|og
jhemen« glei^ vor bem 92euhau»

fer ©hör errieptet huf. ©« ifl hier

ein langer 3ug fleiner / nieb»

li^er ©eb^ube, unb babep ein

angenehmer ©arten/ »elcher mit

einer EOlauer eingefchloflen ifl.

£ S
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iDa< fc^r i^6nt 2lEab(mi('
gcb&abc ilt^t in bcr ©d^toabin'

atr 0n|T</ mib tvurbt vom C[(ur<

ftlr]1rn ü}?acimilian Dem brk<

ten errietet/ ba£ biotttfte @tocf>

toerf aotr fp&tcr baran flcDauf.

(Ei reichet in ber (liefe big in

bie anbere 0a(fer tvo man in bie

^rangcrigaffe fiebet/ inib entbüli

a /pbfe. Der e^cre ober äliere

dbeil/ beffen <Dlan von J^rn. (Eott>

viOier i|fj beffebf öufTcr ben 3'«»'

mern ju ebener (Erbe» ln jmeo

boben (Stocfivcrfen» tvovon bai

rrfle bem ani ^?armorf{cinen qo
bauten (fiortal (bai von vier ber>

gleidbtn ©iulen von ber ©:be an

unterflübt totrb/ unb eigetUlicb i«m

£bor sebbrt) glcieb Inuft. Sor
bemfrlbcn i(t ber gubiveg von ^ar<

nior / unb ein ©elinber »on eben

folcben ^Jfeilem» iveltbe mit Sfet«

fen burqijvgcn (inb. 9JJon fann

hier eine mcifterbafte unb präebti»

ge ©tiege [eben. 3n biefem 0e<

b^ibe ftnb gegenivartig aueb bie

3eicbnung&<9Ifabemie»bie
^ofbibliotbef unb bie 3ifa<

bemic ber SBiffienfcbnften.

Die 3 ticbnungi»©cbule

/

iveldje im 1770 «“(<«9/

finbet ficb 9>(i(b bet> brm ©iigang

)ii ebener (^be» tvo auch ber ata<

bemifdbe /^ugmei|}er ivobnet. ©ie

tvtrb an bejlimmten Tagen im

QBinter gebalten» unb mer in bie»

fet Äunfi lieb

nncntgelbiicb ben freien 3ntritt.

Die Uibungen beffeben in foge«

tumnten Slften ober ©tellungen.

jtoUegien aber » »0 bie ^oefie unb

^bilofopbie ber Äön(le» ihre 0e»

febiebt« u- f- »»• 9‘kbrt mürbe»

finb noeb nicht vorbanben. tfn

einem fleinen ©aal» toobin man

bnreb ben erffen .C>of fommt» (inb

mehrere ©iviabgüile baUhmtet

Slntlfen» »• ber gaoeon, bet

^utinoui » bie mebiecifebc iOenui

ö. 0. ju ftbtn.
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Die votfrefliebc 4>ofbibflotbef
ifl 1784 in eine gute Drbnung
aebraebt» unb |um öffentlichen 0e<
braueb- berfelben bie gebbrigen fän>

finiten getroffen worben. Jf)cr|og

31lbreebt ber fünfte» ein JE>err von

auinebmenbem ©efebmaf unb gro»

fer '©clebrfamfeit legte ba(u ben

0runb» inbem er nicht nur au<

Italien» n>o er alb ein junger

$riui fiubirte » eine acmüblte

©ammlung von {)anbfcbriftrn unb
!5ücbem na^ Indien bringen»

fonbern in ganj Europa mit ben

grüjien jCojicn aüti fammeln lieg»

tvab nur immer von fclttnen SJer»

fen unb Denfmülem ju befom»

men war. 2fn bem grogen i&e»

bültnig unter bem Dad> im alten

^of ober in ber gubivigsburg wer»

ben noch bie Tif^e unb ©tübie
geleigt» beren ficb biefer J^eriog

in feiner ^rioatbibliotbef bebient

bat. ©ie tvurbe nach unb nach

immer mit neuen ©^üben ver»

mehrt» blieb aber in Slbficbt auf

ihr i&cbültnig nicht in bem befeen

3ujiatib. Sburfürff ^arimifian IK

lieg fie febr vermehren » unb J^err

von Oefele» voriger igibliotbefar»

machte ficb febr verbient barum.

3u J^injicbt ouf ©eltenbeiten unb

innere 0üte ift jie eine ber heften

in Deutfchlanb. Die (Hnjabl ber

l&ücher wirb auf 85000 gefebüht.

93on beu Jf*anbfcbriften » beren (ie

eine unbef^rciblicbe üO^engc» ober

vielmebr eine fleine i&ibliotbcf»

befitit» i|l ju ^ugolflabt 1602
ein gebruefteg 23erieichnig erfebie»

nen» roorinn aber febr viele nicht

angeieigt tvorbeu» welche vermut»

lieb ffft ftii biefer 3eit babin ge»

fommen (inb. Unter ben grieebi»

feben J(>anbfchrifteu befinben ficb

nicht nur bie Sobice9 bes i07artin

€ru(iu9» worunter viele von ber

J^anbfebrift be9 0eorg Darmariui»

(ine< gebobmen ©riechen» ber für

ben
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^ea €ru(iu< oBfc^ruB/ bor^anben

fiitb / foDbern noib eiri Alterte unb

folctxe bercR QlUer (ic^ fauin b«
ßitnincn IA§(; tt>ie ). ein la<

(einif^ci €ttanafürnk0 mit gol>

beufit unb filptrtien ^uebfiabtn

ouf purpurfarbene^ Pergament ge>

(bricben. ^aifer j^atlä bej 0ro<
eil @ebctbncb mit gDibenen %u(b'
laben. (Eine Auslegung Dichons
PoHcroui’i über baS kb« fi«b

uiib ^rebiger (Solomoni. €itt

neue< ^flament in armenifeber

unb inbianifeber ©praebe. 3n>9
febr febAiie jtampf> unb gemtbrn
(bcr. Sin f8irgil mit unpcrgleicb'

lüben tOliniaturgemAlben geliert.

Sine alte Uiberfebung pon
(oribe4. 3u ben bieten feitenen

EO?anufhripten geboren autb foI>

genbe: ein4 in goiio mit 9&lAt>

tern bon ^aumrinbe; ti ifl ein

^ijTolc/ unb ber Sinbanb mit

fun|tvci(btn 15ilbern ber beiiigen

S3&tcr bon Slfcnbein in erhabener

SIrbeit geliert. Sin mufifalifcbe^

^falmbucb mit bubfeben 9}?inia>

turgemdlbenr tboruntcr bie 0e>

f^itbte ber 3ubitb mit bera J^o»

lofcrne^ befonber^ febon borgefiellt

ift/ ibie aueb eine J^eimfucbuug

tSiariA. S>cr Sinbanb biefeä S&udk
ift mit bem jilberbergolbeten bap«

ernfebeu 20appen unb Sbmenfbpftn

geliert. befinbef (icb unter ben

gricebifebtn .^aubfebriften ein

Sobet/ ber fa|l alle iOSerfe beä

Sbrpfofiomuä nitbAlt : Sieben unb
Briefe bei Sibaniui; eine Sbronif
bom Qlnfang ber ^elt bii lur

Oiegierung btt Äaifer SJaltni unb
SJalentinui, bon 3uliui ^liut;
liueen i&Anbe in $olio bon £b<b'
bor Slittocbita/ bie feine pbüofo«

pbifeben unb pbpItFaliftbtn ^erft
in (i<b kiten; biele grit^iftbe

2öorterbu(ber , toorunter iwep bom
CpriUui linb u. f. ». Unter ben

lateinifcbtu finb bie Sßrtefe
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bei beiiigen Spprianie ein 3ube<

nal mit tflnmerfungcn unb anbtre

Ottiferorbentlicbe £>enfmaler/ toic

{. foigtnbti : de legationibus

variarum gemiuin ad Romanos
ex diverfls Hittoricis Arriano ,

Apiano, Malchio Rhetore Phi*

ladelpbicorum , et aliis Cchart,

foL) eini bon benen iflf bie man
in ben foflbarften ©ammiungtn
bieftr SIrt bergebeni futbt. Sine

Abniiebe Seltenbeit ift ein gro^r
Sobec in Ouart bon toenigfreni

100 i&lAttern Agpptifeben (fjapieri;

»eltbtr ein lateinifebei ^egifiec

aui ber ^anjiep lu Oiapeuna/

unb bitfei/ Söelebnungcn von 0m
tem tntbAlt t bie berfebiebenen

^ribatleuten trtbeilt tourben ^an
leigt no(b biele anbere ^nfioAt«

bigfeiten alter £unfr unb äliliübe /

tbie 1. bie inep grofe unb

(cbAne SBtltfugcIn/ bie J^aiog 31l<

breibt V burd; ben bcrübmten bai’

emfeben alten iS?atbemaiifer 9( p^

p tan ui berfertlgen/ unb bureb

^bboanSRieli^imalen lieb/ >vel(bi

gu ihrer 3<it geibii bie bejlcn wa*

ren/ meld;e bamali erifiirtcn.

5Die Sifabemie bcr SBif
fenfebaften rourbc im 3<tbr

1759 bom ÄurfArUtn SJiarimi.-

lianlll errichtet/ unb ihre 0e<

gcnllAnbt jinb ©efebiebte unb ?Jbi»

fofopbie / tboju bor mehreren 3ab<

ren eine britte Älaffe ber fd/inen

^iffenf^ften fam, 2Bai biefe

Sifabemie in biefer furien Sieik

bon 3oken gearoeitet/ uub toie

piel ihr bai IBaterlanb lu
banfen habe/ i)l fibon im
erflen Sknb btp bem Sirtifel

S&aiern gemelbet toorben.

rei baoon fann in /perm SBe/ren<

ritberi ^fokbu^ ber 3)?enf<benge'
ftbiibte in ißaiern iten Sbeil 1783
gelefen toerben. @ie bat (icb

reiti eine ftbAne ISibliotbef , ein

foßbarei D^aturalienfabinet/ unb

aube>
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anbtrt gefiiinmck; welche

oU eben fo »ide S^cneife brr »ärm>
(len unb unermi!be(en S3eniübun>

gen berfelben norbanben (inb.

Slrniartiim pbbt'iluiiw >voiu

ber gej/lliebt ÖJafbf ^)r. 3lbepbonS

jremKbp; 0efrctär bep berfelben/

bnä ineille bepgetragen/ unb mit

eijmn' .t)anb verfertiget bat/ ge<

bort unter bie voUliänbigften in

Seutfcblanb. S)ie «Dlitglieber »^b»
len bie birigirenben ^erfonen alle

3abre au« ibrem Mittel/ fommen
oUe Sßueben (£iniual/ meifteiiä alle

S^ienftage / iufammen/ geben aOe

3abre einen $anb pbpfifalifeber

Uber biAorifeber tUbbanblungen /

U'U{U nod; ein %anb über 0egen--

ftiiibe ber febbnen ISiffenfebaften

fommt/ bttou^/ bolten aDe 3<>btt

jivo bffentlicbe Oteben/ belohnen

miljcrorbentlidie löerbienfle / fo/ wie

jflbrütb bie beften^reiffragen/ mit

gi'iixnen unb filbernen tDlebaiHen /

unb geben bem i23nterlanb auf tau--

frnOcrleo .illrtin bie beilfamften <Jr»

iiiunteruiigcii. ^rr ifjrufeffor SBaa»

ber, Sbireftor ber pbblil^nlifcben

iUaiTe/ wclcbem bni Slafuralien»

fnbiiiet feine (iinriebftmg »trbanff/

bellt and; Kollegien über bie Dia-

turgefebiebte/ uub einem anbern iff

aufgetragen , Ä'oIIegien über bie

(»•rperimentaipbpfif tu lefen. 3«
bem fo|(baren 9laturalienFa<
bin et werben bie 92aturalien in

14 wei^ lafirtcn ^^flen anfbewab'

rct; worunter folgenbe bie itierf«

würbigfien finb : ein 3 01lrn lan>

ger ^aififeb; eine grofe ©über«

Ouffe ans Slorwegeii/ 5 iffiarf

i'^wer; viele Slrfen von ©cblan«

gen/ unb barunter eine über vier

0üen laug: eine anbertbalb €ilen

lange €ibere aiW ülmeriFa; mofaif6
eingelegte tafeln auj alten ro«

mifeben 0eb<iuben ; von alten rb<

mi'cpen gupbbben / eine ^amee von

(Ealcebon/ barouf erhaben gefebnit«
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ttn Raifet SRera mit feiner «SRai«

treffe j ebinefiftbe i^ube von
!&afl: (binefifebe Urnen unb lDa>

goben ; ein glamingo ISogel in bet

0r6§e ei'.ei ©toreb.'f; ein inbia»

niftbet Sögel/ ber ^fefferbeiger/

mit einem Frummen ©cbnabel;
viele auälünbifebe i$iKbt« ti» f<bc

febäner Sergfriflall aui bet

©ebweij non brittbolb Stnfntrn;
Viele 0jn^ilien / febr febbne ?0?at'

morilüefe/ Sgotbe u. 3afpife fowol
auö Salem aU aug anbern rünbern.

3'n S2obeII)iinm'er finb

unter anbern folgenbe ©tücfe be>

fonberg febengwertb: eine große

Stafebine / worauf aQe ^anbwer*
fer / bie |um arbeiten Fein SJaf*
fer brauchen/ vorgeflellt finb. Sin
SKobell von einem Ärieggf^ iff

;

ein SFobell von bem präibtigen

©ebiff / worauf iSFarimilian 0ma<
nuel auf ber ©onau in ben 5iSr»

FenFrieg gefahren; bie Sorflellung

ber SBafferFunfle ju 9?impfenburg.

3m Serfammlunggjimmet
finb viele Silber unb ^ortraitg

iu feben; viele Safeln von fio«

rentiner SRormor; unter anbern
eine 5afel von weiffem iDFarmoi-/

worauf einSlepbant von grauem
QJFarmor eingelegt ift; eine Vanb»

(barte von Saiern auf eine ©pinnen»
webe in 9J?iniatur gemalt u. a. m.
©ie Stl bergallerie bat

ebenfalig mit ber ^)ofbibliotbeF

1783 uub 1784 eine neue 0in*
rlcbtung erhalten, ©ie 0emdlbe
würben big babin in ben bret>

^urfürfllicben ©cblbffern iii «BFün.

eben/ SRimpbenburge unb befonberg
)u Scbleißbdm oufbcwahret, wo»
von bie beflen ©tilcFe jufammen
gefuebt/ unb in ein eigeneg bam
beflimmteg 0ebüube/ wdcbeg bet

jejt regierenbe butcbl. €burfür(l
Äotl Sbtbbor 1779 errichten

ließ/ eingetragen würben. Sßag
btt ©ernülbe betrift , fo ifl ihre

©amm»
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Sammlung uno je ^cr aU ;tn(

bn Bor{ä9 li(()fi(n in 0truua ho
fannt gtrotfcn. 3llbett V ,ifo n> e

ViUgtcn baiu btn 0nmb.
Unb iBO bic nac^riialigcn Sb»r>

fürjica ^anmilian l unb Sctbinanb

<in ^ciffccßü(t fabrn ober erfub>

ren/ fuc^ctn (it/ ti an fi<$ iu

bringen ^ariinilian 11/ toele^tr

bep feinem Qlufent^lt in granf/

reic^ unb ben 92ieberinnben eine

nübere @elenenbeic bnüt' bie fe(<

tenflen-jtun^toerFc |u fnmmcln/
»erroenbete febr groüt Summen
Darauf , unb ibm batte eigentUeb

Die 0allerie <u Sdbteitbeim ben

grüflen 3nn>n<b< tu banfeu. ^ab
fer Xnri VH unb 01ariinilian III

feQteu biefe Sammlungen mit lei>

benfcbaftlt^er ißeciferung fort /

unb ßarl Sbtobor erbaute ben<

felben einen eigenen Tempel.

£>fefReitfcbul tfi ein groSei

f(biue< 0ebüube. roerben bar«

in bic Uibungen ju i|3ferb/ inei>

ften^ für junge oom Slbel borge*

nommen. 2>ie| 0ebüube ifi über

So @(bub bo<br 3 <So lang

unb 8o breit/ an bepben entge*

gengefe^ten fcbmilern ^beilen mit

grosen ^boren $ über loelcben

itoeen jfünen mit bem (burbaiern*

feben Bnppenfebilb att< ^etnO ange«

brad)t |inb / auch mit trao fUintn

Seitentbüren oerfebeu/ unb toar

ebemnij ba^ Surnierbant.

loat jebr ftbün auigemnlt/ unb

batte iu ber dCunbunn brep 0ünge
ubereinanber/ auf loeleben gegen

10/000 Snftbnner gor bequem

SMa) nehmen fonnten. Uiber ben

S;borfn lonren bie Üogen ber bM*
(ien .^errftbaften / in berrn 0e>

?

icnn>arb- X>U' Surnier unb Svitter«

piele mit Siegen/ Sanptn/ üMffo<

Un V. f. n>, |u ißferb/ unter be*

roifeber SRuuf/ gebalten / unb
bie bellen Kämpfer befebenft nur*

ben. ;Die 0&nge / uub über*

Qllüß^en 346

baupt ipoä iu biefem ebemaligen

0ebrati(b gebürte/ i|l abgenonu

men. (Suf bem oberflen ^oben
ifl geaeDUürtig ein eburfdrfll. 0e<
treiacfnflen. f5ep au^erorbentii«

eben Septrlitbfeiten tverben b>tt

S5ille «gegeben.

Da« (Srercitienbaui in

ber g^eupnufer 0a{Te nebfl

bem i&drgerfaal pat feine

Stiftung von ber tOl. Ülmalia

(©emalin .Änifcr ffarU vil) unb
einen f^onb oon 70/000 fl. erbal>

ten. iDiefe ^aiferin felb|l ninebte

barinn üftert ipre Srercitien; ibr

Siminer unb ihre £ieger(latt finb

noch tu feben. %i< auf bie le)>

ten ^abre rourben allein 0eifHi(be

unb Stubenten. uunmebr aber

»erben autb anbere aufgeuommen.
<Di'an bleibt 3 ganie läge barin/

obne inner biefer Seit audiuseben/

befommt fein eigeced 3lmmer unb
^ojl/ nlie^ unentgelblicb. ben

gSebitationen / nie {iim l£if(b/

noiu mit einer 01ocfe bae 3ei<

eben gegeben nirb, oerfammeta

fi^ bie gßebitnnten in einem ge>

meinfcbaftli^en Saal. Hai J[:>au(

eptbült/ nebll ben oier 3i»tmern
gegen bie 0a|fe< neicbe nitbt be*

nobnt »erben/ (bad erfie i|l ba<

0emeiniimmer / bai {locpte bie

jrapeile/ bad britte ber kuiferin

ßimmer/ unb bn< oierte bie S&m

otiotbef) noch eine QBobnung für

ben Ißrebigeri Seftor unb .^tid*

ntei|ler/ unb {eben mol eingcrieb«

tete Simmer für bie ^D^ebicanten.

2fn ber Äapefle flellen 15 ©tlbet

bie fogenannten ©ebeimnilfe vor.

<li tinb auffer biefen no4> mebrea

re ftbüne 0<miilbe barin. Sic
i&ibltothef i|l grüflentfieiU a(t

cetifep.

i heate.rgebüube jinb baS
neue/ 0011 gßar.inilina lIl an bie

neue IKertbent angebante Opern«
hau#/ »orinn genütmlith bie grü>
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fmt Opern gefpieft »erben; unb
ba3 alte Opern^uj/ »orinn

bie orDentlic^en @cf>aufpiele no*
brepnial aufgefäbet »erben,

3uni cburfürlU. @eminai
rium legte Sllbre^tv Im ^apc

1473 beii ©runb. SBIIbelm V
erridbtete auf bem $Iai meprerer

Jg>äufer, bie er (ufamtnen faufte

;

iai jciipe ©ebäubc , »orinn gegen

90 tpeilj üUumnen; tpelK foge>

nannte ^oflgüngec eriogen »erben.

S3ev bem Slnfaog ber jetigen

Dvegierutv)/ aU Ui pier befinb'

Itcpe^abetfenforpg aufgehoben narb,

äbercapm bie J^eriogin, iüßittne

.^eriogl iSlemcnj, bie ©ritepung

biefer Sinber, unb errieptete ein

€ivileriiepung<paut auf tprr ^o<
flen unter bem fRamen einer

9J2 artanfcpen Sanbafabe«
mie. Die gropmütpige $ür|lin

iäft 2g junge Seute in Uniform

gerihbet auf ipre Sofien eniepen,

unb ti »erben auep ^enfionäre

ft^r jclprlicpe ^etaplung oon 216 H.

angenommen. S>ie S^^imge finb

n i»o ^laljen getpeilt , 0 in

lie pumao.i|lif(pe, »0 bie ©epdn»

(preibefun|f
,

©eograppie , Sln<

angjgrünbe ber ©eometrie unb

Sllgebra, beutfepe, lateinifepe unb

franibfifepe ©praepe geleprt »en
ben; 2) in bie ppilofoppifcpe, »0
tpeoretifepe unb praftifepe Ißpilofoi

ppie, allgemeine ©efepiepte/ 92a;

turgefepiepte, ©rperimentaippplif

,

angenenbete ^atpematif unb

meraltrijTenfcpaft geleprt »erben.

SDefgleiqien »irb im 3<i<^nen,

^etpten unb ^anjen Unterriept ge«

geben. Qln biefer lllfabemie fiepen

7 iProfeiToren unb ein Direftor.

l&allpiufer ftnb pier )»ep,

ein3 bep ber cpurfürflli^n, unb

ba3 anbere bep ber »ilpeimfcpen

Oieftbeni.

^a< Qlfänigebiubegrenitan
ba< 9brSupfluf bei alten i^off.
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93on ben brep Äafernen fiept

eine reept< bep bem 92eupaufer
Spor, bie anbere bep unb jieii

ftpen ben i»o 3farbrüefen , unb
bie britfe bep bem Äojltpor.

fDaj Sanbfepaftegebäube bejinbet

ji(p auf bem großen ^a{.
3“ ben bürgeriiepen ©tabfge*

bauben qepdren: ba39vatppau;,
in beffen großem ©aal bie i&tir«

ger, rotnn Statp ueb ©eraetn ifl,

iufammen fommen. €jfiofen an
biefen ©aal oieie fleine ©die
unb 3>mnier, »0 (itp tpeiK bet

ÜRngiilrat, tpeili .üommifflonensc.

oerfammeln. £)a< bdrgcrlicpe
3eugpau<, unb ba« ©tabt*
pauf auf bem ilingrr, »obep
eine ^jeumage Ifl. Oie ©aii»
(in bei 00t bem Sleupaufer Spor.
SDer ^Kagoiiiiflabel »or bem
Sfartpor.

Unter ben geifllitpen ©ebduben
unb jJirepen i|l bie grauenTir.
epe bie oorntpmfle unb f^dnfle.
QlU fiep in Ü}2iincpen bie fOolf<i

menge tdglicp oermeprte , fanb
®if^of Konrab II {u grepfingen

für nbtpig, lu ber bereit« oor»

ponbenen *)Jeter«pfarre noep eine

jwepte iu erriepten, »om er bann
ba« bamal« fleine ^treplein ju

unfver lieben grau genannt, eri

poben pat- -DieS gefepap auf Sin«

polten ber plefigen ^Bürger im
3flpr 1271, unb SJabfl ©regor X
gab feine SSefldtigung boiu.

3apr 1468 legte J&er,og ©ig«
munb IV (»elcpet bie DJtgiernng

an feinen SStuber (Ulbert ben »ler»

ten ober ben SBeifen frep»illig

abtrat ben erflen ©telni )ur peu«

tigen Äirepe, welepe Inner ao 3ap*

ren oollenbet »urbe, »ie bief je«

net ©fein be« gJlauTermtifler«,

»eleper an bie SDfauer bep bem
©lotfenpaup naep ber QRittagfeite

fcfl gemaept ifl, betrüget, unb
biefe Uiberfeprift pat: .„©eorg

I«
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|u ^a§l6ac^ (at anno 1488 fein

?c6en mit Dem !5au bti^lofftn,

unt) iinn Dieg jDrt fdr (tine 0lu()<

fiatt auc^ eben; tvie

aOe ^eofef^rn» in Diefem jergäng«

liebt' n großen SBeligcbau; mit eis

nem oon 6 bij 7 !Berrf$ub Inns

gen; unb faum 3 breiten

»erlieb acbmen müfftn. i^in
Portrait in ©tein ifl gleieb am
€et biefer Sb»<^ttifeite neben bem
?5ilbni§ be< 3*>nnierniei|!et« ju

feben/ melcb [eiteret auf ein Tlei*

ne< ^(lfel4>en gemalt ifl unb bie

Unferfebtlft bnt : „ ^)trr erbarm

bieb über un<! •'

Um bng 3abr 1490 bot ^>e^<

}og iUlbert IV bie pübfliiebe Sr>

laubnip begehrt unb erbalten; in

biefer f^rauenpfarrfirebe ein Sbor>

fiift aufjuriebten; unb bie bama<

ligen ©tifter ^ilmüniler unb

©eblicrfee babin )u nermenben.

Sie jtirebe ifl non iSaffleinen

anfgc|iibrt; unb bie Sitfe fbrer

ISlauer betrügt 5 SOerffebub*

6ie ifl 336 ©ebub lang; 128
breit; unb im 0anjen 330 bo<b*

Sa< ©etnilbe ifl nur einen flai

eben ©tein bif; unb luirb pon 21

foloffalifdben; aebteefIgten ,
(«eben

6<bub biefrn ©nuleif; roelcbe bie

Äirtbe in 3 ©ebiffe abtbeilen;

nnterjldjt. ©ie mirb ven 30
fn'beniig ©ebub b^ben ffenflern

erbellt. Siefe genfler maren eb<«

mal« na<b ber ©Abfeite mit ner<

(biebenen bibiifeben ©efebiebten

kmalt. S5ep ber (eifern 95er»

(b^nerung ber ^irebe reurben bie»

e; oft ohne Sufanfmenbang an»

gebraebten 0iü^r gefammelt; unb
in einer beffern Srbnung an eini»

gen Senflern; wo (ie weniger

Sunfelbeit »erurfaeben; wiebet

an ebraebt. ©ie jween feböne

ftbürnie babep flnb eben fo bneb»

al< bie Äirebe lang ifl. 3btf
{laiiptmauer b^K n ®cbub; unb
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bie innere !83eite eint< {eben im
95ieteef 29 ©^ub. 3n btefen

^bi^rmen büngen 10 ©loitcn;
worunter bie gräfle 125 Sentnet
wiegt.

©a8 93 fIoiler in ber ^ir^e ifl

burebgebenbi oon ^Itarmor ; unb
bie ©tAble oon Qliibenboll mit
gelbem t&ieeb befeblagen. Sie $
febr febbne ^b<^ren oon €icben>

bolj bot ber bltf*9r Sübbouer
3gna^ ©üntber oerfertiget. Uiber»

boupt ifl biefeSirebe unter betSi*
reftton be8 J^errn ^anonifui unb
Jlircbenfuflog oon Vernarb bur&
aug oerfebünert; mit neuen Ibm
ren; ©tilblen; 0enfletn u.

f.
w.

oerfeben; uRb an 0ribe unb ein»

faebem ©el|l ber gej|erli(bfrl(tn

unb 93er|ieruRgen jum SUufler adee

übrigen erboben worben.

'^ey bem &borfiift befinben ^eb:
I infulirter ißrabfl; i ©eebant;
1 iPfarrer, 10 €b®rberren ;Wel(be

ooni £anbeeberrn prdfentirt trer»

ben/ 3 Kooperatoren ; i Krremo»
niariu#; 6 Kborfapiüne; 10 Cbo»
raüflcn; unb 34 {genefiiiateR;

ber ißrebiger ifl ein Sßeitpriefier.

Unter ben Kborberrin befinben |i^

berieft gelibrte 90tünner; weltbe

fteb um bie Siteratur unb ibilbung

ibter £anb8leute rübmiieb befannt

unb oerbient gemacht hoben; olC
ißroun ; ffolmann; Sanier; ©cbe»
rer; ©ut; Ar. ©ubhifto^ gf»

febei ifl wegen fdner aroßen Jfennt»

niffe in bre ^bitofoppir» unb {>r.

Kooperator jtreb< Wegen feiner

jlenntnit orlentolifcber ©pracben
berübmt. 3n ber ganten Jtireb«

(lab 35 jtapeOen; unb 30 tditürr.

©oT berübmte ©rabmai; baf

bem Jtaifer £ubwig IV erriebcet

worben; befinbet fl<b otif bem
Kbor (weicher bureb eine grbfere

unb iwrp Heinere Krbbbuugen
oermittelfl 13 marmorner ©taf»

fein bi< auf ben büfhben Olitar an»

wücbiO
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toü^ft) nab nirb für einti bn
»ri&igfira Sßooumcnte tiefer Sirt

in ^ropa gctalien. Unfer bie<

fein ffior i|l bie crfie (ieflge
Sürftcnbe-grilbnif/ unb jener

grofe Sfatfer nac pcrtnut^Iie^ bet

crfie, ttde^ unter bal ebemolige

Srouenpfarrfir^lein, unb, nac^

bdinaligem BebrauQ, tpa^rf(^eia>

li<^ in bie Srbe begraben norben

ifl. €iner alten @age foU

SCaifer Subreig in einem be^nbern

!!)i'b<iltnii in einem 6e(fel fitfen ;

tnele^eg man ober bi<btx meber ge«

fenben, nocf» gcfuebt bbi* SM(fe<

@rabmal tuollte fefion J^eriog 1211'

bert V etricbfcn, unb bie €r|in»

bung unb Stiebming beä gegen«

»ärt:qen i|l ganj tvabrfcbtinlicb

ein SBerf bei ^eter Ganbito.

S)ie Sluifübning tvarb inbe$ feinem

Cnfel , €burmr|i<n SKorimilian

bem erflrn porbebaltcn , unb ber

eburf. «Siibbauer ^obann 5?rum-

uec b<>( grgolfen. SDiefe« grp«

|e unb geifireiebe SBerf beilt in

ber SAnge i6 1/3 0ebub , in ber

Sreite 1 1 , unb in ber J^^bt > 3 t

u. i|i aui feinem f^ffiartem unb meif«

fern SOiarmoTi bie giguren (inb

oUe in £ebenigrige unb von Srj.

SDie Figuren oben bep ber Dieidbi'

frone llnb oüegorifeb; unb bebeu'

ten SQei§beit unb ^lapferfeit; bie

rieinem Siguren, »elebe man in«

nenblg auf bem meiffen ©tein

(iebet , finb (auf ber obern

;j>4iftf) gubtoig iv mit ber fai*

falldben jfrone auf bem J^aupt,

in ber einen J^anb ben ©ceptcr

,

unb in ber anbern ben Keiebi'

apfeli in ber^itte ifi ber ^ei^i«
abler mit Mm baiernfeben tJBap«

pen auf ber iSrujl. Sluf ber

untern {lülfte befinbet fi<b bie

jiaiferin iBeatrir mit ©tepban
bem ©obn. SHufferbalb fieben in

£ebenigrofe $2llbert V, unb auf

ber anbem ©eite SDilbelm V
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mit ben tu bepben ©eiten auf
bem $riei oertbeilten Qluff^riften

:

Ludovico. Quarto, Imperatori.

Augufto.

ATaximilianus. Bavaris. Dux»
Sacr. Rom. Imp.

Eledot. jubentibus. Alberto,

Quinto. Avo.
Guilieluio. Quinto. Farente»

Pofuit. Anno. Sal.

M. D. C XXII,

01ei$ barauf folgt ein 0eroblbe

oon @ipi, nel^ei t6o$ binnen

24 ©itmben gtgojftn, oben mit

10 ©tafuen, unb mit ©emiUben
oon ^eter Äanbito geilert ifl.

i|l pornemlieb bebneaen erriebtet

toorbea , ber febr brträ^tlicben

finge ber Sirebe bie leete Siu«

fönnigfeit tu benebmen, unb bem

^bbt dn altei, ebriodrbigei 8(n<

feben tu geben, an betfen bepben

©eiten grobe ©tdblt oon 9^ub*

baumbott fieben, unb mit Ro
©tatuen geliert (inb. Unter ben«

felben befinbet ficb eine 0aQerie.

01ei(b auiTerbalb bem 0itter bei

€boraltar$ befinbet fieb auf einem

«Karmorftein biefe ©rabfeboiftt

Heic lacent £x Profapia An-
tiqua Inelyta Oojorum Augn-
lU Reges Principes Chriftia-

niflimi Bono Reipub. Nati

Hatrefum Doniitores, Rcligio-

nis Avit* Synceras Prupaga.
tores

,
Quorum Gloria Ne

Cum Ciuere Interiret, Quod
Vides iEternum Pofteria Mo-
niimencitnr Magno .£re ER
Extraftum. M. DC. VI.

)Die unter biefem ©tein fi^, 6e<

jinbli(be ©ruft ifi febr flein, unb

bfilt nur ettoa 6 ©ebritte in ber

üBreite, 8 bii 10 in brr fdnge,

unb eben fo oide in ber Jgiibt*

IBep ber (eiten Defnung fanb man
bie ©Arge in folgenber Orb«
nung fiebtn : bep bem ©ingang

lin<

» t.c.
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linr<rfn(i paiit> auf cinrnt ©arg
eine itnnrrnc ^ombc mit {tv<9

j£)Am3fcf>lö(f(rn mit öen SBorftn:
VisceraCaroli VII. Rom. Impera-

toris Mortui aolaniiar. Ao,i745.
0n iinnerner ©arg, auf tvtl«

(in größte ruiitxr @(f>ill)

^on Tupfer/ unD ftarf prrgoUxt/

(ing(f4)rau0t trar, auf txfTcn obren

©cife ba« Portrait Slloert« V,
unO €beifiu6 am S^rcuj, auf ber

9I(»(T«|(it( aber bitfe bcutftfx 3im*

feferift iu febeu loar: „3n blefem

©art^ Sigt ber S^urc^Ieu^tig Jboej^*

gebornn ’^rumb, llbtiir» .^oq)u(r<

nänfttg Sur|l , J^xxt QllbrecOt

^Jfaljgraf bepi Ov^du; ^(rjog 3n
jObcrnotiub diibmi S3aorn tr. tc.

©0 Don 0ott mit oielcn fürtreff

fenblit^en i^ugtnben begabt , ein

foniiber Siebbaber ber lüBarbapt/

yieebt »nnb Öere^tigfaif, gürberec

bcO ivaren 0ott^bi(nn|f unb CEatbolif

feben aU((n9v([igii)n- 3[>ie er nit allain

^n (einem gür0entbumb,1Bng(a(bt

aller gefabr, oniib loibcrtoertigfait

©teuff oiib Oialn erbalten , ©onn«
ber auch ^nnbern CEatboIiftben Sür«

flenibeg b- dieitbf biertnn 9v3tbUcbf

^il^lcb; oniib bepftAubig 91u^ etn

fonber Itrufl oiib Sufiu^t getoefen,

£aonbt onbileut , 92eunuiibitoainQig

^ar ©iben 9)}ommt SIcbiebntag,

gribtlicb/üoblitb/ unnb mol (Kegiert,

©nnb 3b>n Sünffjebnbunbert

,

d7eununb|t(beuQigi|]en3ar benniBier

unbjmain^igi|fen tag be^ (Oionnati

Xxtobrig, itoiftben ©eeb^ onnb
©leben SIbenbt fein«

nef milterg Slinuiibfunff^ig ^ar,
©ieSen ^onnat S3ierunoiroainn^ig

Sog, au< biefem ^amtner.'bal

(EbrifHjeb vnnb oernünftlg abgeftbie

ben. ©ein gram 0?utter Sram
2faeoba / geborne IKarggrüfftn

jue f&aaben. iDnnb ©emabei /

2)ie IDurtblcucbtigifl J^otbge*

borrni gürilinn, ^amCfnno/ ge«

bornne JCünniginn iue J^ungern

i^pppjr. {(de. V. S&oicrn, U.

>3}?iincben 3S4

tmnb ^ebaifflb/ Sr^berftogin lue

Oefterreidb/ ©ambt brepen ©ob»
nen, J^rr SBilbelmen, gerbinanm
ben , »nnb ®rnn|len Sfueb jmapen
Sötbtttn/ OUnria, »nnb SD?aria

’fOtor miliona traurig binnber |Tcb

»erlaffen. 55effrn ©eel ber laOf

metbtg genebig, onnb'Sarmberbig
iu fe n 0eru(b( Simen Simen S(»

men. 1579".
•Qann geaenüber ein ffunernee

©arg mit ber Siuffebrift : Phi^
lippus. S. R. Ecclefix Cardtna'
lis. 1593. €r mar ein ©obn
SBilbeiin be{ vten unb ber Sfttnata.

SBeifet ein ©org , worinn jer»
bitionb (rin ©obn SilberM V

,

unb ein trüber iOSiibelmj be$

VJ (igf, mit ber Slufjcbrift;

Serenitllmus Prjiiccps Ac DNS,
DNS.

Perdinandus Hoc Nomine Prl-

miis

Alberci V Filius Comes Pala-

tiiius

Reni Utriusgue Bavari» Dux
Natus

Anno Chrifti MDL. Die XX
lanuaiii Obiie

Anno Dni. MDCVIU Die XXX
lanuarii

Circa Mediam Tertiam Pome-
ridianam.

.(>art an biefem ein ffnnerner ©arg
ber SD}aria SiRagbalena , einer

Soebter Sllbertg v, mcl^e laut

ber lateiniftben ^nnfebrift anigten

3ul. 1553 gebobren, unb am
4ten 3ul. 1614 unuerbeiratbet ge*

(iorben i|l.

fßebenber ein linnecnet ©arg
beo ^obobn $raniigfu< , eine$

©obn< Silberts vi unb ber S)7(cb

tilb, weltber am >9tenS}?af 1540

im siten ^abr feined Sliter^z loie

bie lateimicbe 3i>n|<brift inntet,

gefforben iff.

Snbiitb ein firiner iinnemer

©arg, morion iB?aria Renata,
9» 2o<b
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$o(r;(er VI unD bn ^td^t

tilt> [tegt, nd^t nac^ bei Iatti<

nif^cn QIu[f4)rift am erfien ^iu
1630 im i4tcn !2U>

ttr< g^torBrn ifl-

Slu(|<r biefen (Särgen Befanb ji(§

IBier no(& ein anbeier gtofer ge>

gtn brep offener#

iinnerner 0arg# ivorinn elf jfäpfe

fonit ben @ebeinen finb ^ruflgc«

rufien ju fc^en maren. 4>err

^arl Qllbree^t con SIotBieri# cu$

beffen afabemifefier Slbfianblung

über bie @rab)]ät(e unb @rabi

fd;rif(en einiger -^rrioge an< i&ai»

«rn biefe 92a(^rid;(en genommen

finb, beftlminl biefe n Äbrper

oiif eine f)ä^|l toabrfebeinfid^e

9Beife. ©i«iituiBb nem«

lief) bot bep Srbauiing ber Äin
d)e ebne 2 roeifel bie ©ebeine fei»

ner üerätKrn in bie neue ©ruft

fanmieln , unb fba ihre ,
unb

auef) bie ^rudjen ber raffet»

genben oerfault maten# bbt Öna«

rimilian ber erfle ihre ©ebeine in

biefen gegenroärtigen ©arg iu»

fammen legen (offen. S^iefe^ ne^

tätiget auch bie 92acbrid)t bed

0>ort)CTm ^epbnn Siegfaiien non

162a /# SpurfärO ^nrimtllan läfit

In bie ftrufit bie grobe (Irueben

moeben# unb barein finb bur^
unfern fummum cudodem bie

©ebeine unb lobten Säpfe ber

£)urdb1äu(b(lg|len Sürfienperfonen

cingeriettet morben. & liegen

«ifo in biejem ©arg i) ber bfai»

(er Subwig# t'i feine ©emablin
SSealrip, 3) 2ubn>ig ber Sran»
benburger# 4) ©(epban mit ber

.^>af(e, 5) Jfjerioa €rnfl, 6) fei«

ne ©emoblin Clifobeib# 7) 4>«r*

{09 ©igmunb# 8} i^lbrecptlV/

9) feine ©emablin jtunigunba/

10) .^rjog (Ernjl 11 (6ol)n all»

bert be< IV, SBift^of lu aJafTan

unb nacbmaiiger (Sribifcbof |u

©alibu-g) 1 1) «Bilbeiin IV. ^ie^
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itar oifo bie f^ärflengruft non
1205 bif 1636# too fte nach ber

iS?id)ael<rir(be oerlegt toorben.

3>orber toar fie in ben ^läftern

©cbeiern unb f^urflenfelb.

iber Sboraltar# loetc^n ^api<
milian l errichten lief # i(l über

90 ^ub unb 30 breit.

ID7ariä J^immeifabrt barauf

Auf JE>ol{ geinablt. ^m obern

aiufiug lieft man ©ott ben iBa*

ter in ben SBolfen; auf Dem un<

lern ben englifepen ©ruf, bann
rdeftoärtj bie Stuferflcbung €bri>

fli# oon $. @anbito# unb barun»

ter baj <burfür|ll. tlBoppen mit

einer lofeinift^n aiufftftrift. (Die
febr oiele, tum £bnf feb^ f^one

©emäblbe biefer unb ber übrigen

bieiigen Sireben fünnen in J^rrn
SBeflenrleberi ©eftbreibung oon

SOiUncbm nacbgelefen werben),

aiuf bem fünften ailtar bei t£bori

ifi ba< i5i(b bei bdl» i&enno#
ibifd;ofl iu iDteiffen in ©aebfen,

ganj oon ©über. Ditfer .^>iilige

ifl ber ©tobt' unb Sanbpateuiu

©eine ©ebeine (inb Im 3. 1576
ouf ainfmlten J^erjog aUbrecft

bei {fünften noeb 9Jhincben, |u»

erjl in [eine Rtjibenj, 1580 auf

ben J^oepaltar, unb enblieb oon

SSBilfelni V auf biefen ijiltar otr»

feQt morben. 0}?an feft babep

auch bie SfnfuI, ben ©tab unb

0D?anfel biefet ^eiliaen. €i toall»

fo^rten fabrli($ noep bep 60 iliil»

grime ober Sreuuüge |u biefem

fflltar; toie bann auf bemfrlben

auef) oiele ^A^gänge unb iOteffen

gefliftet finb ; befonberi t|f babep

eine tübliebe !5ruberf$aft oorban»

ben# beren iffr ntit ©rtftU

lung bei aUImofeni »abrfaftig

(ärmtii unb Üeibenben tut ^ilfe iu

fommeo ; armet jHnbet |ur €rier*

Duna ein« {Mabtoerfi unb fonfl

anflanbigerairbeiteny nie auefar»

nu (Sbrfalten iu i&e|heituog ifret

9ie
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S3<l)Arfni{f( mit @clb5tptrllgra |u

tmterftflßcti. @ot( {(gnc unD er«

^aU( |9l4ic mcnf4>{nfr(un6lic^e

ru(>mmArDi9r iUnjtalten ! 3Iuf Pcm
mittlcrn 5treu}a(tar ru^tn t>ie &(»
beinc bei |)(ili9cn i^lrfatiitif

§
|pof< in 0)idilant>/ nnlc^t von
Umünfier bieder i!6(rf(it mor«

ben finb.

£)er @c^i> h»<%n man in

biefer 5(ir4)e idget, unb au< ^u<

tveien , golbrntn unb fiiberntn

Statuen, @efiSen, jtirqenoTna'

trn u a. m. befielt, t(i unbe:

fd^rciblitb. 6ie bot au$ 3 Otf
gtln; eine oben au| bem €bor,
(ine in ber ^itte, unb bie ard<

(le Aber ber leiten Siirebtbuee.

S)iefe< berühmte ABerf halt in

ber .^dbe 6a / unb in ber S&reitc

50 ilBerffebub» unb ifi mit 12

^iafebdlgen, 17 0vegi|lem unb

1414 ^feiffen verfeben, ©et
^aufAein in biefer jfirdbe ifi von

einem ötAcf bei feinften 3Ror*
inari, unb Aberaui febenitvArbig.

©en Sarbinalibut/ tvelcber

auf bem ebvr von bem (Setvölbe

berabbAngt, b^i ber ^ifebof tu

Cßten unb ^arbinal ^Icbior Sie«

feliui iur ^leugung feiner Sin*

baebt gegen ben heiligen S^enno

aufbAngen laffen i er bat au^
1607 einen einigen ^abrtag biet

fAr A<b gegiftet, ©ie grobe

Sabine, toelcbe man in ber

$6be Aebet, b^t Üiiarimillan

emanuei x688 bep 0rietbtf(b

SBeijfenburg von ben ©Qrfen ero*

bert. ©ie neue jtantet tvurbe

«or tnentgen ^obren von 9ioman
t5«o< verfertigt, ©ie Ubr bep

ter SafriAep iA ein grof« Atunft*

(lAcf. Go oft eine Gtunbe febi&gi^

fommen bonbelobe giguren tunt

fDorfebein. Unter ber groben Cr«
gel iA ein in einem Gtein einge«

bauener fDtannlfebubi tnenn man
in benfelben bindBfitbt/ (o fann
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von ba auo fein genAer in bet

ganten ^irtbe gefeben tverben.

^n ber jtirebe Anb au<b viele

geAiftete unb berühmte S3egrAb*

niAe. ©er rotbe ilRarmorAein

gegen Mitternacht beo bem 0(oe
renbaui enthält ba< ^iibni§ be8

ebemaligen tßifebofg t» greoAngen,

Sobanniv iEuipef, tvelcber vor*

inaii Pfarrer in biefer ^ireb«

geivefcn« ba< Siftbum reAgnirt,

unb hier* ivo ec A4 feine ^ube*
Aatt tvAblte, eine Gtiftiing ge*

moebf. 3“ ber Gt. 3Inna»Äa*
pelle AA ba< bvcbdtAAieb ' peci*

Angfcbe SSeorAbnib; bep bem Gt.
Slegibiui • Slltar baO iSaron * fAlI*

fdbe; in ber Gt. 0laAui> Kapelle

ba< S&aron < tvAmplifcbt ; in ber

Gt. Margaretbenfapelle ba< fieg*

alifebe; iveiler baO ^arommapr*
(be, riblfcbe, bartfebe, febivegeU

(be u. a. Unter ben @rabiieinea

inb viele meifierbafte JbimAtverfe.

.^ieber qebirt auch bie ^irebt

Gt. Galvator mit bem 0ot«

tetaefer tu U. 8. §r. Gie lourbe

im 3<>bt >494 Pvn JS>er)og Stlbert

bem Vierten erbaut, tvic an ei«

nein Aeinernen^bArmcben berfetben

tu lefen iA/ um beAcn Svanft

folgente Sporte Athen: „Sllbert

iDfalsgraf bep 9vb<in/ fyvem m
©ber* unb 92ieberbapm böt ba<

tS^erf machen laAen im 3<>brr

1494. " UrfprAnglicb b^t ^i< ^t*

4( ihr SntAebco von einer 3u*

bengrfdbicbte erbalteu. €in aUe<

ABeib tvolltc ben eine

geoeibte •('vfUe tutrogen, lieb Ae

ober univeit bem Gchtvobinger

$bvt Pvr Gebtteteu fallen i unb

an bem ©rt, mo man Ae fanb ,

tvurbe (ine jUpeSe , bie Gt. Gal*

vator</ ^aveOe genannt, erbauet,

©ieb grfepabe im 3abt 1413

Q(i man naebber bie »apclle 1493

ivieber abtrug, ivarb an ben $lai

be< lAltar< tum bingebenfen tiue

M 2 Ati
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jtdiierne 0jafe geftit. 3(uf b(n

4 '($db(rn biefer 6aulc jtnb eon

crbabrner 0t(lnbautr< Arbeit ja

fc(Kn bie 3l 6 ii(biina be<
Sfib« Cbfr orm« 2ropf wflrbe

t»obrii(^ b!(t Sinbrcc^tn nic^t ati

trntirt b«>6tn, tvenn fie eon bcc

ttnb bkff^ ®o<
framentj be|T(r unttrric^trt genx'

fen ivare) bU^abriabl i494> unb
onbtregigurtn. 31K nun im ginafit

ttii^abrb« jfjigtÄir<^e fonit bein

^urm auf einem $ia{, mofi^onetn

fieinej Sir(^leia / bai SRartttu

firtblein genannt, ßanb/ erbaut

»oorben, würbe fle wieber |u

ren ©t. ©aloafor« eingeweibet.

©ie bat 3 aitäre; unb auf bera

iobitnaefer / wo »tele merfwilrbU

ge ScgrAhiiiffe (inb/ (lebt bie alte

^itterfapelle, worinn bie aU
ten iUbelicben {u fRittern be< bei*

ligen 0eorg< gefcblageu, auch ei>

nige barinn begraben worben finb.

3 ii bie auffer biefer Äapelie auf»

gerichtete ©üule bot SBilbetm V
j5^6 ein ewigei £icbt gejfiftrt.

!E3ena man na^l bem Sreitbof

aebt» fiebt man {web uralte

felcben; aufberen einem jenej alte

SB3eib/ Wie jk »on ben ©ericb«*

bienern gefangen genommen ^ auf
ber anbern ©eite aber bie Jboflle

twn bet iprieflerf(b«ft anbdcbtig

erboben wiro.

J)ie ©t. ^eter^pfarr^^^
cbe war bitt bie erfle unb eine

{eitlang bie einiige. 3iR 3obt
1307 gieng fie in ber grofen

%run|l im tXaueb auf, unb 1370
warb fit af< neu erbaut, wieber

eingeweibet. ©it betam bamaK
jween Sbi^Tme ; ^apimilian I lieb

bc abtragen, unb bagegen €inen,

ben jeiigrn, bauen, um welcben

oben ein fcbbntr ©ang gtiogen ifl.

©r rrweirrrte auch bie Sirebe mit

ben iween ißeben » Ebbten. iBor

nicht gar langer Seit würbe ber

ilRiin^en 3(^0

fibSne ©bor* 9t(tar errietet, unb
Der ^lafonb ber ^irebe von
mermann mit ©emtilben, wel^e
bae 9eben unb bie iOtarter bef

beiligen Ulttrue oorfleOen, auege«

mablt. IDer ©bor»Slttar ifl ganj

Pon 2egernfter iölarmor. Swifeben

ben fcbbntn ©üulen , womit et

unterftüiit ifl/ fleben bie 4. Air»

(beuiebrrr, »on Saiflenbvrger. S)ie

Kircbe bat i<S Slltire. 3bre@cifl.

liebfett beflebt in i >Decbant/ 3
©ooperatoren, 33 tgene^ciaten» unb

geprebigt wirb barinn »on einem

Äapuiiner.

4>ieber gebbrt aueb bie gilial»

fir^e ober @t. ^eterg» ©ot»
te^aefer, wo 3 aSeneficlen,

berrn tin< febon 1315 gefliftet

worben ifl. 2>ie Aircbe ifl ju ©b*
ren aller J£)eiiigen eingeweibet,

bat •* I2>'lt<lrt, unb feben^drbige

?Begräbni|Tt ; worunter bn«, reels

^e« bet J^ofbilbbauet 30b. ?5a»t.

©traub oor nicht gar langer 3dt
feiner ©begattin erri^tete, ein^

ber fcbönflcn ifl. X)ie ®i^» ober

J^errgotK» Aapelle befinbet

ficb fdbwärig, febr uabe bep bec©t.

$eter<;i|3farrnr4)e, unb . ifl eine

Der (Utefltn AapeDen in ^Rüneben.

SDie beil. ©rifl» $farrfir»
cbe war bie uralte 6t. AatbarU
uenfirebe , uub gleicb bep ber ©r»

riebtung br< beit- ©elflfpItaU (wo»

»on unten oorfomnien wirb) aueb

halb eine Pfarre. 91ug einem Di»

plom »on $abfl Urban IV , beffen

Dtiginal im ©pitalarcbl» noch

»orbanben ifl, erbeOet, bab tin

3abr i3($o ba< ©pital in geifl»

unb ieitlicben Dingen »on Cfugu»

fliner<^Olbn^nober regulirtcn©bo^

btrrtn beforgt würbe. 3«n 3abr
1273 bat $lf(bof ^onrab tu^eep*

fingen Die ilirebe iu einer befon*

Dem Ibfontt erboben» 3bre beu*

,tiae iUerj'bdnming erblelt fie in

bitfein 3abebunbert mit einem gani

neu
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B(u er(au((n unb f^Snen
innnxnbiaim Slu^iitri'iurn. S)te

fc^Anrn ^(atfonb • ®(iii2lbc ^btn
0tiib(r unb jrojmai Slfain i.3.

1717 »firfertiijct 2lm €^or*3llfat

i(i bic 0enbunj bet bntiun 0(U

ß(t Don Uir. >Die

feit 6<|](bt out ciiuni ^farrbcmif
la ^rnc^ctaUnf bnen einer C007
pcratDC/ unb bet «Crebiger ein

fiBeUpTiefter ii). -ftiebtt gebart

auch bie fleinc SpitalfaptUe
unb bi( gilialfirebt/ nclcbe

iu €brcn brr btiliQtn ^r(t)tlnig«

feit eingeraeibet i|lf unb 7 93en(*

(iciaten l^blt* •^itr ifi au^ bet

0 pi(al • Sreitbbf.

Die JJjöffircbe ju 0t. gjZi»

cbaeli (beren febon oben

bep bem ^urfürl^L 9ießben}f(biog

befcI;iieSen toorben iß) bot itn

i.-ins J&cr|og iSJilbtlm V ju bouen

angefangen. 3m 3®bt «59i tont

jie »oQenbet; nnb am 6ten 3ul*

1597 würbe (ie in ©egenroort in
fiivßlicber i))erfonen eiugeweibet.

®(bon SBilbelm IV bfl«e bie 3e*

fuiten nach berufen,

©ein ©obn Sllbert V fibrte ße

iSS9 nueb iu ^äneben ein, wo
ibnen bep ben {Zlugußmern eine

IBobnund niit einer Kapelle ein«

geräumt warb, ©ie legten auch

ba @<bulen nnb bnt 9}ooitiat an.

€nbli(b fübrtt ^ilbtim V biefe

^irebe fanu bem ^oDegio unb
©Qinnafio auf/ ein ©ebiube, wel«

viele unter bie prScbtigfien in

Suropa {üblen.

Die Ifange biefer Bewunbernt«

toärbigen jtirebe betrügt 384/ bie

Breite 1 14 @<bub. 0ie bnl ^ei<

ne ©üultBf fonbern ein oortref«

liebet/ über einen bal^tn Sltfel

geiogenet @ewülbe. Der €bor iß

»on auffen gan{ mit STupfec Uf
beeft

/
unb bol innwenbig 84

0^ub in ber eünge , unb 54 in

brr Breite. @ie b>it l>tp bem

S7üu(ben

J(>aup(e{ngang iwo rofb marmorne
Porten/ tvie benn überbaupt bie

gante ^ir<be mit piereefigten »•
tbcn unb weißen ^armorßeinen
belegt iß. 91n berbtußenfeite ßnb
in 3 Dteiben 17 ©tatuen in 2e»
bentgrüge; nemlicb gan{ in bet

J^übc Sbrißut mit ber ^eltfugel

von Blep ober Tupfer, bann foU

gen Jj>er{og Otto mit 6 baptr»
(eben J^ertogen; bann wieber Kaü
fer unb 4>ertoge. Diefe ©tatnen
ßnb non ©anbßein.

3wif(ben ben Airebtbüren iß bai

Bilb bet briligtn BJlicbaeit/ wie

er ben Kneifer ßür{t, von

gegoßen. 0leicb über bem €bori
{u welchem etlime breite marmor«

ne ©tufen führen , iß ein €nqct

in 2ebentgrüße/ ber ein 0efüß

mit SEBepbwaßer bült. S3or bie»

fern €ngel liegt, mit einem ©tf*

ter Pon €r{ einqejcbloßen ber

©vabßein bet ©tiftert mit ben

SBorten :

CommiiTa mca pavefco

,

dum vencris judicarCt

noH mc co.ndemnare.

Unter biefem €bor beßnbet ßcb

bie {wepte gürftengruft

,

tporinn man bie ©ürge ber J^ev>

)ogin 9lenata , ibret Semabl^ unb

bet ©tiftert tEBilbelm bet $ünf>

ten, ^arimiliant I mit (einer

erflen unb {roeofen©emablin,

faoetb unb ^aria Slnna, bet

j£wr{ogt ^larimilian ']3bilipp unb

feiner ©emablin ^ebronia tu fc<

ben befommen fann. Die ütirebe

bat 13 taitüre. ‘iluf bem 5buf'

Slltar iß ber beüigr '‘^icbuel / wie

er ben gucifer ßürtt, Pon @<bwarj.

3n berOKitte auf bem Äreutaltary

wo bie ©cbeine bet heiligen (£ot>

ma$ unb Damian ruhen, imb bie

©tatuen pon (Etj. €brißu4 am
Ü(reu{, baruntcT bie heilige 'H!ag:

balena. rie ©tatue ©t, 93ii«b<<el

über bem Üu^ern 'flortal Poti 0r{

,

SK 3 unb
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uub Ode in b<r

Statuen von 0ipj (>at Dctcr €on>

tito orbinirt.

2)ic jlir(5c tt(i(^e (auftnb

0ul!)<n lieber €in{ünfi(. SD(C

jtir(t)enornat « i>i(C nolDmn unt>

J

ilbcrntn, unt> mit ^txifitincn be>

t^ftn 0efag(/ tvonmtcr nQtin ei>

tu <07on|irani anf 70^)00 fl. 8C>

(c^iiit toirb. bic viden 0tatu(flf

tDruliddcivi^nbcr u. a. m. lit^ra

bat Srflmincn jeb« grembtn , unb
tie ^etvunbtrung )rb<< €tmoo(m(r<

<brn fo no(& fl^, nie bie Drb*
nung, bie reinliche groge dirac^t»

tinb bie btrrlic^e geperlie^feit bc<

Gottejbienfil Sie »ortTefU4)e

^ufif nirb meiilcni von ben

lumnen be< @cminarium< verfe«

^tn. 3in 3obr 178* nnrbe in

tiefer Airc^e eine ÖJ^ilitär« $fart

cingefilbrt. S)ie 0ottejbienfie unb

$rebig(en netben von ÜBeltpcle«

fern gehalten.

SDa< Kollegien 1 0eb(lujbe
ivar von Jefitr alo eine8 ber prdct>

tigPen in S)eutfd>lanb befannt.

Cf en(b<Ht viele JT;>dfe , 0ir(en ,

Güle / Sünnter u a. Die 0änge
unb Stiegen Pnb faf burcfigcbenbf

mit 02armor belegt innein

0ebjube bepnben pef) baf ctur«

j^rpiif^ .t>of« unb baf geiPUcte

Ütatbf Difäfteriuin/ nie auct bnf

ber (^urfPrfU 9aobe.negietung unb
bai golbcue dlQmofen. S>ie fe^Pne

$&lbliotb<f gebdrt‘nebP becÄlrete

bem ^altbeferorben/ 3m ieitern

6to(fnerf gegen bie toübeimfebe

Stefibeni bepnbet pc^ bie oben

gebae^te marionf^e 9attb«Qirabe>

mie/ unb im vorbern gegen bie

6a|Te baf nnfebnlic^ 0pmnapum
mit ben @<f)ulett/ einem gernm
mtgen ®nat für bie Stubenten
unb ineen €ongregation<« ®ilen.

3» ^m grofen tvo pefi

bie 0tttbenten t^glic^ ium 0oX
tefbienP veifammilni if ein ftbS«

tut QiKat.

lO^iinc^en 3^4

Jg>iel^et ge^drt aue^ ber grjpe<
re Inteinifc^e €ongrega>
tion<*9aal> norinn f^on int

3n^r 1578 bie Congregntion um
ter bem ^ite( CEf^nrii d3erfi!n>

bigung i^ren Qfnfang genommen

tat. 3^af barinn bepnbiiete 15Ub

ber 0}!aria if i<$no unter bem
SÜnmen Mater protiida gufgefeat

norben. ^ie vortanbenen j9it'

(ten*0crStbe pnb fetr pr^ettig^

unb ber @aal if bar^getenbf

mit f4)iner i&tudabor« iSrbeit unb

vortrePieten 0emiUben aufgefert.

S>er fleineref etemaU mittlere

Congregattonf I 6ad( tot

ein berütmtef fBefper<!5Ub von

(Bacti tt. a m.
Der i&Prger * ©aal mürbe

1710 aufgefdtrt/ nie in ber 9Iuf>

fetrift itt (efen if; Devotio filit

DD. CC. Monachll MDCCX.
£>iefer prjettige 0aal ^It in

ber 9&nge 160; in ber Breite 49,
in ber 4|>dte 46 @(tub , iP otne

©dulen, unb burttauf mit Den

fdtidnPen j(unpppcfen gejiert. S^ie

Plbernen ©tatuen pnb von bem
Deidtmten 0olb/ nnb @ilbera •

beiter jtaniler t unb baf d^latfonb«

gemälbe/ bie Jf!>immtlfabrt ü}2a<

rid , 110 @(tub lang / unb 33
breit; C»om 3®b< >7?5) »an
Sltart. ^noDer.

2)ie Geminariumf « jtib

cte; norinn bie ©eminariPen ib«

ren 0ottefbienP; unb bie lebigen

tStannfleute ihre Congregation^oi

ben ; bat auf bem €bor ein

tienbiib mit bem 3(Mfinb/ von

©anbraf.

2>ie cburfurftl. Jg>offapeile

in ber 0üepbeni lu ebener €rbe

mürbe mit ber tHiepbeni erbant.

>Die 0ottefbienPe barinn merben

von ben J£>ofrap(dnen; unb bie J£nf>

^rebigt aOe Sonntage von einem

CBeltpriePer gehalten. SDaf Cbor*

QUtoiblott von Cb(* ©<b>v<>ti

frOt
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fleOt bic SMnigin ollrr J{>efl<9en

»or. 3« Wtfm ®alajl jft no<^

eine anbrre/ bU fetiönt xapcl«
It; Cf» olxn) oorbonbrn.

2)ic ÜUtcubof' obfcSt'Sb*
rtni<j{ircb( tonibt ebcofalK

mit btr 9\cfibcn| micbtct. Sta
voTbtrn €bot litfi Staifcr Subnig

13:4 bdiu bauen f unb einen

Qlltar in Sb^n be< beifidtn 2 '’'

re»i auffeften. Der a if ber ©ei«

te unter bem gro^n ynitlfit*55ilb

in bie ^auer eingelegte fcbiparie

^larmarjlein flellt bic beillfte^a»

Tia m;t bem ^eftijfinb oor, »el«

<bej bie reebte J^a-ib onf ben

neuen €bur legt; auf ber reebten

©eite fmet bie Äaiferln S5eo«

trir / uub auf ber iinfen ber

Jtaifer Submig. Oben ifl bie

^obriobl «3a<- ®<e Äirdbe bat

3 SlItÄre. Qliif bem (Fbof' Slitat

befinbet fteb ber beilige ?oreni in

ber harter, »on €br. ©toner.
©ie ÄapeOe bep -C>er|og

€)?ar betani t'bre Sntflebung ouep

mit btr JRtfibeni. 2luf bem 211*

tar i|i ein 2[^tfper > 'Süb« von

30b. van Si^en. Oie ©tatuen

von btr 23rrfolgung unb @ti$ei

lang Cbrifitr tvtlcbe ium betUften

0rab gtbi' en , finb vom J^of»

^iibbaucr ©altb- Ableitner.

Oie ©t. gtorbu^ Ai rebe
tparb ebenfalij von 23ilbelm V
auf bem fogenannten SKocbu^bergl

im 3abr 1603 mit einem Rreif*

bof unb ©pital babep, ivelcbei

in ber (*ittm anbern @e>

braueb getoibmrt tvorben , erbauet.

3m ©pital ©tbiube mürben bie

Pilgrime 3 tage betvirtbet. i&ep

biefer Air^e finb 3 t5enejicien.

Oie Aircbe©t. ©eoafUan
unb 32 ifolau< von Stolen«

tin in btr gr&üicb' m&rttnberg'

feben i&ebanfung im (Xofentbat

mürbe 1588 von JS>ertog 8erbi<

nanb Ci&ruber betf regietenben{>erj

!07fin(ben 3^0

logl tfBifbetm V) famf feiner Sve*

pbent von 0runb au« neu erbaut.

9Iuf bem €bbt < Slltar ifi boi

!&ilb bejbeil.@tbafiian<, von €br.

©(bmarj. Stvifeben benimoAircb*

tbüren flebt ba< au< €ri gegoffene

2ßilb bte @tifter<; mtleper in ber

3raaen|hftgiAir4;t begruben Hegt.

Unmeit biefer Airibe befinbet feb

auf bem 2Jngtr eine fleine eben*

fallt bem beiüdtv ©ebafiian ge<

tvibmete Strebe; melebe mabeftbein*

lieb eine J^autfapeUe bet tbemali«

gen Sbertbergfeben JjMufet geme<

fen ifi.

©ie Äirtbe ju U. ?. 55r. in
ber ©ruft mar ebtmalt eine

3ubeni!Sßobnuag. 2ilt biefe ver«

trieben morbtn ; befam fie .^art«

lieb; 2eibar{t J^ertogt Silbert lll

olt ein ©efebenf, meleber (ie in

ein 23etbaut verAnberte. i5ep iU'

genommener Slnbacbt führte er bie

Sapelle auf; melebe ben je)igen

fjlamen erbielf. Gr feblob |ie mit

einem ©cmölbc; morauf bie obere;

mit 3 31ltüren verfebene Aircbefiebt;

im 3®br 1453 . ©ic mürbe noeb»

gebenbt famt bem in bem ©ebran*

nengügeben flebenben {taufe benr

5tio|ler Slnbeebt übergeben, ©at
©emülbe auf bem Qtltar iff oon

$. Ganbito.

©ie ©t. 3obannettircbc
in ber ©enbiin icrgaffe bat auf

eigene Sofien Der bu'ttgc berübm«

te ©tuefaborer Ggibint Slfam
im 3abf >733 erbaut; unb 174'^

VDlIenbet. Gt ifi unfireitig bie

malerifcbfit Air^t; unb mit autge*

baebten 23eriirtungea auf allen

©eiten überlaben, ©at 2}orto{

ifi von OJiarmor; unb nebenber

finb ©(eine felfenartig aufgetbürmt.

©0 halb man bie Gbüre üfneti

mirb bat Slug ntit ©olb unbi

©ebimmtr von allen ©eiten girtcb»

fam erfüllt. ©erGrbauerfoiool/ al&

fein ®ruber Goimat Stfarn jitU*

<£rt 4 «n.
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hn in bie SßtitC/ bi« jUrt^c itt

t<rf4>5turn. Scstcrer malte untet

ftnDcrn fm ^lafunb Daj Seben unb

Selben bej beiligen 2lob<t‘iiu< »on

^epoimil febr f^i^n. Sie Slltire

fnb som Sgibiuä SUam. iSep

Wefec ^irdje bat bet frepjingenfebe

9eiflUd)e Siatb unb General- S>i|i<

fator Siiibmair ein {>auf filr etU-

<be iSScItpricfler erriebtet« melcbe

ober no(b obiic (Sli|tuno (iitb.

Sie 0 t. 0 tcpbaH<i^ircb(
ouf bem äußern tobtenaefer rour<

be famt bem großen Sc('tbaf un«

fer jpetiog Silbtrt V angelegt.

Ser 2ßtg in ber 'XJilte f^'eibet

ibn in jwetn ijjfarr
^
'Sbeüe- Uk»

ter ben großen .l^ügcln liegen bie

S5miern , njtltbe am asten Se»
ecnibet 1705 oon ben Äaifetlid>en

otp 0cnbling erfcblagen rcurben;

f» »aren ihrer a bij 3000 (5rs

f^lngene unb 2>tr»nnbcte. (Sin

2bcil berfclbtn warb auch }« 0enb»

ling begraben. 9^i(f;t ineit babnn

erhielten ror roenigen fahren blc

iDrotellanten , tuelcbe bieir al£

grembe fierben/ einen greitbof.

3n ber jtirebe bei Jg>er Jog#

0pitali neben bem .^lofler ber

0emit nnen i(l ein berubmtei tbuiu

bertbätigei ^arieiibilb
, »elebei

einen ieben anfiebet, bon bem
ober, ber in riner^obfdnbe flecft,

feine Otugen abinenbet ! Ser %ilbf

boucr, ber biefei fcbarfiiebtige iffie»

fen f^uf, helft (tobtai !5aaber,

be(fcn i5ilbni§ man in ber 0afrU
fiep liebet. Sie ^rebc, mekbe
tnit bem 0pita( errid)tet tuorben

ffl / bat 3 Qllt^re. 2Iuf bem
€boraltar i|i bie heilige Slifabetb;

Mn 9Inbr. 3Bolf.

3n berÄitcbe be«3ofepb'
0pttali i|l auf bem Sbacattar

ber flerbenbe heilige 3®fepb >»>»

eben biefem.

Sie militerifche Saiarethfir«
ehe tpurbe famt bemSaiareth 00m

(ehurfürfien <D?arimilian III tn

haut, unb 1773 uom S3ifchcf 1»

Srepfingea eingemeihet. Sai
gelbfpital hefanb jl<h ehemali in

bem fogenannten 0eibenhaui auf

bem iUnger. $21li Q]?atimilian

€manuel atii ben Otieberlanbrn

nach i&aiern lam, mar bie iS^enge

ber franfen 6olbaten fn gro0, baf

ihnen bai bürgerliche fogenaütelDeftf

haui vor bem 6enblinger 2ha<^

cinaeraumt, unb nachher hü jur

€rhauung bei jeiigen hephehalten

mürbe.

Sie @afteigfirehe gebürt

}um 0pital, unb {ur Pfarre

Sjogenhaufen.

Sie graniiifaner nahmen
hier f^un im 3ahr maa ihren

Anfang/ ba i{3. dafmi non

farm Spirenfi mit einigen iSiit^

hrübern Pon^ubmig bem0frengen

hiebet berufen marb, unb für

bai erfie Soiment in t&aiern ben

Srt auf bem ^nger bep bem 6t.

3afobificch(eiu erhielt, mo j-jt

bai fRonnenflofter (ieh^* 3e«ep

(tarh 1271 , uiib liegt ba|'elb|l

begraben. 3m 3ahr mur<

ben bie iOiinoriten ober minbein

iSrüber aui ihrem Sonoent auf

bem Singer in ein neuci, von

Siibmig nahe Bep feinet (Kelibcni

erbautei jtlofler überft)t, nemlich

tu ber Uralten Kapelle ber heilt'

gen Slgnei, morinn bie von e^ai«

lang ihr Srbbegrübnip fchon feit

1227 haften. 3m 3ahv *»94
mürbe bieKirdhe vornfnicho- $5i*

f^of iu greplingen, emgemeihet«

S5ep ber hiefigen grofen Seueri.

hrun(l I1327 am i 4ten gebruat

brannte auch biefei Kto/ier ab;

ei mürbe aber von ben eblen

Süttern unb 0tabt ^atriciernt

nemlich ben 2 Srübern ©abrict

unb Ö^incent Sviebler 1380 mie<

ber eibaut, unb bte Kirche 1335
mieber elngemeihct. .3“ tiefem

3ahr
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3 fl^r flatb ^Karquarb SBtißmo»

Icr, ein Xattn^uöer, im ERubm

b<r JC'tiligfcit »347 liarbtn in

bieftm Slofttt bi« i»ten btrübn»*

I« QRinoritfn. 9ßilb«lm Occam
unb aiuonagrafia ®on €ffwa ^er»

pamo; unb liegen be^ bein Äir»

^en^or begraben, ©ie uertbeibig«

fni mit .minnlicbem €ifet ben

brauen Äaifer üubiuig gegen beS

J|Job|l« geeoaltfame unb übetfrie»

beiK aittentata; unb würben »

Wie lieb leicbt benfen InSt» uon

iUabfl Sobann XXiI mit eben

bemfelben gueb belegt. 1479

in bein JE>wbaltar im Cbot begro*

ben worben, gt. ailbatui; Si*

fÄof iu ©alona, unb SBelbbie

l4of ju gveuiingen, au< eben

liefern Orben.

jiiib in biefem ^loffet tbetl«

ln eignen Anpeilen , tbeili im

Srenjgang uiele urolte abelicbe

?5earabniffe ,
worunter ba« bec

grifiieben gamilie »ou S?At\m

la« aifejle i(l- iS57 i|i bie ©t.

ainnaiSapelle uon ben ^)eneber#

gern, bic .SreuiiflpeUe uom ©ra*

fen uon ©^jwarjenbera, bU ©raf

j^aimbaufenftbc 5&egrabnif, nueb

be« ©rafen Äurj, bet grft|li(bfn

gnmilic uon ^ortia, erriebtet wori

ltn. 3m Äreujgang (inb bie

(5vaf Iciblfingfebc / ©odif^e/

guggcrf^c , ©rcifingfcbe , SJa*

relrainfcb<.2auffit(l)f(be,grauwbo«

fiübf, ©aroii Vcttbenfelbiebc, ©ug«

gentbalfebe, <J5tirbouerf^t, Aör»

wartfebe ,
©ebiyinbeFiebe , Softb«'

febe, Jbrring 3eftenbacb|cbe u. 0.

alu(b unter bem Äloiier ftnb weit»

tebicbtige ©ruften. ©ewölber unb

©Ängr. S3or bem Älo(ler befanb

fieb ein ©tobtircitbof » »jlp«

unter rönrimilion IU weggefeboft

, — . t.-*

©lei^ bep bem Umgang in bie

Strebe befinbet peb linferfelt« eine

Sopie be« lejten ©eri^ti bei

SJMtboel Qingelo uon ©ielitb,

wtlebej lugltiQ bai ©rabmal bei

berübmten baiemfeben Santleri

Eeonbarb uon Sd ifl. 9!uf bem
€boraItar i|l iu febeu bie ^eu|t<

aung €brifU mit uieien gfguren

,

feine Slbnebmnng uom Srent unb
Segribni^ Sie Strebe ju ©erg
om Eaim famt einem J^ofpitinm

gebärt au4) liefen graniiiTanernf

tocieben €burfArft ii^arimiiian £<

manuel unweit ©cbletSbcim 170a
(benfalli ein <C>ofpitium aufgerieb»

tet, unb 171$ iu einem Son»
uenf funbirt bat.

Sni Sloftec bet Qlugnfii»

ner würbe uon Eubwig bem
©tt engen im 3ab<t mpi bep bet

uralteti Sapede 6t. 3<>bannii

auf bem 4>aberfelb ju bauen an»

gefangen , unb bie Sir^e 1394
mit ler SDiinoriteni Strebe uom
©ifebof €nt^o jn grepfingen ein>

geweibet. 21U i.3- 1357 baiSlo*

jier famt ber Strebe abgebrannt,

würben benbe ©ebaube uon 8tu>

bolpb unb Enbwigwteber bergeflellt,

1458 würbe bie Strebe wiebec

erneuert, unb bureb i|5ftcr Ulmer,

|uer|l bapemfeben ^ofprebiger,

bann ©epbbifebof |u grepfingen,

eingeweibet. 9lui biejem Slulier

War aueb ©. 3i>banne< ©erger,

©epbbifdbof }u ©riren iinb grep»

fingen, 1481 erwählt. Uiberbaupt

haben fieb in biefem Slofler uon

Seit iu 3 rit uiele berühmte ifRan»

ncr hrruorgethan, unter benen

aueb Sluguilin Sapelmaper ein

eifriger Satholif tfi, ber um bai

3abr 1518 gelebt, unb bem
J^eriog Sllbert V bai gr6|te ©er-

lienfi um bie in ©aiern erhalte«

ne fatholifche Steligion iugefpro«

eben hat. SDie JE>eriuge Sllbert v,
ffiilhelmV/ unb befonber«; Shur»

fürfl ©arlmilianl haben ber ^r<
<be iu ihrem ;e{tgen SInfehen uer»

holfen. ©ie i|l bet fehänen ©c
9K 5 mak



ri 9}Mln(^m

mSlbe iMgnt Qfuf t)etn

<i!^ora(far i|l Die iCmtiigung bon

$iR(orc(. S>ai jStoltrr nntcr^äU

eine fef>r fc^dne S5iblio(|«fr uni)

ein eoen fn gute^ ©tubinm.

ber^rc^e finb »iele anfeM(c^c$e<

nrdbttlfle/ |. Sö. bie frepbwUc^

giiuf(t>e/ (?lfen^cim|'(^/ Sllrtn^eim«

ja></ ftrAflic^« JE)imortf(f>e u. o.

Sie ^rieHeroewanbet/ Druote nnb

^irc^enger&t^e {inb äberau< prü(^<

tig. Unter ben Steliquieu uub

j^ciligt^dmem ifl unter anbem ou(^

ein Bo^n von ber ^eiligen 9tpol>

ionia/ uub ein m^c^fernej
‘^efuifinb/ welc^ej SBunber tbut.

^infl liefet ein unoorficfttiger^uller

fallen; unb; fie^e! bie ©tuefe

fügten jic^ glei^ felbjf toieber or<

bentUef) iufammen. ^ift;

SIrjf; f»ilf bir felber! 3m 3abt
i624n>urbt ein morianifcftejSiib

mit bem ^efu^Finbiein nu< bein

•C>amniert^oler{)of in bie Äire^e

»erjeut.

Sie ^apuiiner ^atiin^nl^r

1600 ^C^atinitiian ber «r|le nae^

^nc^en berufen; bn fef^on iBil'

f»elin V ben erflcU ©tein |um

Älbjht* unb ÄirebenBou legte;

h)d4>e 1702 unter bem @(|u^

bei B^iligen ^nnjiifui ©eropbi'

fui eingemeiBet mürbe. Ser ^r<

<bc ift 1678 bie ÄapeDe bei bei*

ligen Qlntun von ipabua bepge|ei|t

morben. @ie bot 5 Slltürc; unb

auf bem €bora(tor ben b^iUsot

grantüfui; oon €anbito.

Sie j(armelifer bot 9Sati>

niilian btt erfte giticbfaQi bitbet

berufen; unb biep oermüg feinei

©elubbei; ihnen ein ^lofter unb

eine itirebe iu bauen, ©ein ©obn
Cbutfürfl gerbinanb ^aria legte

1657 ium Äirtbeiibau ben erfftn

©tein; melcbe i<36o bem beiib

gen Slifolaui ju (Ebteu ; beffen

Äapellt in bet 9J^e flanb; einge»

meibet motben Ijf. Unter btt $tc«
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(be iff eine febt geräumige ©ruft.

Sluf bem €boraltar fiebet man bie

»on Änrl ipfltger gemalte ©efebitb«

U, megen melcber bie ^rc^ ibr

Safepti erbiclt ; nemlitb ber ©ieg
in '^übmen.

Sir ^beatinerf irebe famt
bem ^lo|ler mürbe megen eiuei

©elübbi ber €burfür|lin IHbrlbeib

eon ihrem ©emabl; bem €burfür<

flen gerbinanb Hßaria erbaut; unb

1675 Babie <)}rierter(nericorutu rtgu^

larium aui ^ibüen berufen mor>

ben; bem beiü^en Kajetan iu €b>-

ren eingemtibet. ©ie ifl nach ita<

lienifcber üirt von illuguflin

rella; einem l&ononier erbaut ,

unb bot 3 itbürme; mooon ber

mittlere in einer mit Rupfer ge*

beeften ^ppel befiebt ; nnb

Riebt nur eine Bierbe ber jTirebe;

jonbem fall Iber ganjen ©tabt i ft.

Sai üupere iportal blieb bii

1767 unooBenbet; ba ei SDlopi»

milian lll unter ber Sireftion bei

J^rn. CCouoiUieri mit großer ipra^t

verfertigen lief. Sie 4 groben

©tatuen von aufen Slbelbeib;

gerbinanb; €ajetan nnb UKari*

milian (ii^ von IKoman f5ooi.

Sie ©teinbauer * Arbeit ifl von

Kajetan 8injtnger. ^nmenbig ifl

bie jtirebe mit ©tutfabor > Slrbeit

unb Bierraten bepnabe überlaben.

Sie '^Bltarblütttr finb überaui fe*

benimürbtg. Sai ©emalbe auf

bem (fboraltar fleHt bie eburfürfll.

gamilie (von gerbinoub iülaria)

vor; mie |ie für ben erlangten

^ben bem .f>eilanb banft; von

Slnt. Ban^i. Unter ben übrigen

febr fronen ülltargemülben leicb*

net fi^ befonberi autb ber heilige

Cajetan aui; mie er 1666 bie

©tabt Sieapel bureb feine gür*

bitte von ber $efl befrept; von

©anbrat: unb unter ben vortref*

lieben I5ilbbauerarbeiten bai m 11 n*

bertbÜtige j^rueifir auf bem
Äreu{*
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Är<B}fll(ar a. 0. 3n birftr Äit» glUb btr ^iefigw SlTabcmlf bft

i|i au(^ eine @(ir* mit fo oidnSrep*
flc son 28 ©tnffrn/ nad> t)(t mdtpigftlt ben Qlbfrglaubtn; ben
gorm ber Ctic^e {u 9vomi @a^ntr unb anbert J^Hlbtn biefer

antrr ndc^nr Svdiquira liegen. Slrt rübmli(b|i bdiritten bot. £>a$
9)tan burfte belegen »ormaU ^lofltr ber J^ierunpmitaner
biefe ©tiege ni<()( mit gü^en bt» (f. ?ec^el.)

treteHf fonbem inufte auf berfe(> tiai ^lofter berbarmber«
ben unter meebanifeber Slbplappe« jigen ^nUer rourbe mit 93e<

riuig »erfebiebener 0ebcter auf »iUigung beä (Eburfilrften iD?ari*

oflen SSieren bmouf frieeben. milianlll erbaut. @raf SltarimU
S>iefe jtirebe foD unter ben b>(ii* lia» »on ^erufa nebfl ber SC. 2Ima*
gen jhreben bie ämifie fepn; unb lia/ ibr er(ier unb gröfler 0ut«
bo(b foO unter «brem ©<boi aOein fbäter , berief (ic im ^^br 1750
ba< ©ilberieug einen SBenb »on bieb«r/ «nb 1751 würben fdbon

120/000
Jl. hoben. bie erflen Äranten aufgenommen.

S>ie €burfär|Hn Qibelbeib bot 1772 würbe bie ^irebe eingeweU

iu biefff ^rebc eine ©tiftung ge« bet; fte bot 7 iHltüre. S>er $loU
macht / mmog welcher bep ^lag fonb , auf welchem bie 0ef(bicbt(

onb bep SJaebt fir bie hänfen ; bei bciligm Orben^flifter^ iU fc<

welche in ben leiten Bugen liegen/ b<U/ oon 0äntber. 3^ ber

eine 01oefe brepmal ium 0ebet ^irebengruft liegt ber genannte

angeiogen/ unb bann baf San- 0raf non Iperufa unter einem

äiffimum , wobep 2 ^hwftncr febönen 2>enfmal begraben. 2öar--

eine holbe ©tunbe beten; au^ge« inn i|l auch baä ^^egr^bnip bei

fett wirb. berilbmfen Webailleuri Äroft/ wel«

©eit ber Erbauung biefer Äin eh«' 1781 geftorben i(t. 53on bem
(he ifl barinn bie britte bit' Spital babep wirb weiter unten

fige gürflengruft/ ein fimpleg etwa^ oorfommen. 3)a$ ^lofler
©ewölbe ohne alle 3>*rraten; bie ber ^ au lau er (f. 5Iu.)

©irge finb meiflenS »on Äupfer 9J?it 91 i)nucufl 6 (lern i(?5)?ilm

ohne alle ißra^t. €< würben ^en ebeiifalig rcieblicb »erjcben.

bobin oerfeit; bie ^rinieffm Subu> £)aruntcr befinben {ich bie €la--

oiea >lßargaretba/ bie 2 iprimen ^u« rifferinnen auf bem Singer,

booieuj Slmabeuj €ajetan; unb €a> 3m 3ob<‘ 1^84 bot J^erjog ^ub--

jetan TOaria graniiefutf; 1676 ib« wig ber ©trenge 4 ©cbweflern be<

re grau «IRutter Qlbelbeib/ 1679 Clari)JerorbenS au< bem i(lo|let

ber €burfilr|} gerbinanb SD?oria; ©öflingen bep Ulm b>(b«^ fom«
unb noch biefen bie folgenben men laffeu; unb iwar auf SlnboU
€barf«lr(len; Jj>erioge/ SJrinien unb ten ber Slbelicben »on ©enblinget;

SlnntefTinnen , beren bie lejten glä »on welchen iwo leibli^c

Äaifer Äarl Vil / beffen 0emalin ©cbwe/lern unter ben neuangefoin«

Slmaiia / ber 4>eriog jtlememl/ menen waren. 93?an räumte ib<

unb ^atimilian Hl oewefen. nen bai jCircblein ®t. 3afo6/ Unb
0lei(h on biefe prächtige Älrebe; ba« »trlajfcne Älofler ber minbern

beren innere ©ebinbeit alle €r< trüber ein; welchen ^bwig ein

Wartung überfrift; floht ba< eben« anberj nabe an feine Steßbeu) er«

faD« (ebbne Älofler; worinn ber baute. 3bre Qliyabl oennebrte
beräbmte $oter ©teriinger; fDlit« feb balb fehr fiarf/ imb um ba<

3obr
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_ IC T290 erhielten fic bie ttfit

X)t( ff^ronif birfcS Äloflrti i|l

(iu guter $tt)trag luc caterünbi«

fc^cn 6>ef(^i(titc / 5a |i<^ 5>rc un>

uiiterbroeven »ornc^me ©efc^let^»

fiT bcfauöcn; unter ben ^orjie«

Ixrimicn i. fb. eine SKteblerin^

©4>rtufin, Slbclminnin / (Stfinge»

rin, Stgfaljftw oon iSranbif/ non

^rautnuerg, @i6eriti(lnnin u. a.

•^ni ftarb in bieftm

^(ofler aU (iTariUerm Signet/
eine ^oc^tcr £ai|cr 9ubroigj unb

sp7argaret{)d iin t'tt beute

n

ibre# 2Ilter^/ reelle Den ürben

1^,49, ba |ie iiocb ui4)t »»r
3'abrc alt war/ angetreten

1388 wurbe bie »om iUafet 2>a»

tljauer auf beni SBerg Qlnbccf)« ge»

fnnbenen J^eiligtbiimer b«b«r 9<‘

oradDt/ unb nacbmal? ber $or>

tiunfula» 9lblaf cefliebm; bep wel»

(ber Gelegenheit bie ^afobibulf

eneilanb. 1403 fiarb h>ct

^rofeifin ?0?argaretha, eine gebobr»

ne Gräfin non SReuffeu im 2Bir»

tembergifehen » beren ©chwefler

dinna bie Gemahlin beä -periog

ririebrich^ juPanbshut war. ^472
(Tarb im 3vuhm ber J^eifigfeif bie

<j5rofeifin SBarbara/ eine gebohme

^rmjciTm J£)ern>g SUberf bei 2)ri(»

<eu ober bei Rrotiunen. ; 3Jon bie»

fer unb bet foiferlichen iUrjuiefTi«

2Iguei würben 1703 bie Snfor»

matioui»2lften nach Dvom gefanbt.

i4ge fühete -Cxriog SMlbertlV

ober ber SBeige eine (Jrenge Ob»

(cn)an4 ein. 158t boben biefe

S7onnen bie engere Slaufur frep»

Willig angenommen. 1620 fiarb

Aii ^rofeffln iißaria Slntonia/

Gräfin wm. 5S«rtenberg/ eine

^(ttec .^togi Setbinanb in

Äaiern. JC719 frot ®7oria Slnna

Carolina/ eine llocbtet bei Chur»

fürfien 8I^arimilian Cmanucii unb

Cherc|i& ^unigunbi in ben Orbeiv
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nahm ben S?amen Cmanuela Iht*

refia Carolina am unb (iarb 1750.
£.'irfe 9!onnen hoben ewige ^a>
ften, fchr beträchtliche CinfUnfte/

unb leben in fietem i&etcn unb
i&etrachten: ihre 3ahl belauft fich

etwa. auf 50.

Siuf bem ^la) bei ^ittrich*
r e g e I h 0 u f e i wohnten einft front»

me grauen bepfamnien in einem

einieln flehenben .C>oufe nahe an
ber alten Cheiftoph'Äapelle. 3m
3ahr 1284 hat Cubwig ber 0trtn»
ge bie 0chwe|iern bei britten Or>
beni bahin verlegt. 3hre nii(iii<he

^efchoftigung war/ ben £ranfen
unb 0terbenben bepiufichen; wc§<

Wegen fiebie 0 eel>0 chwe/}er n

genannt würben. Oiep gefiel ben

eblen J^erren von 'Dietrich
fo wohl/ bap fie für biefe 0<hwc>
fiern ein eigenei .^C>oui fauften/

ihnen eine bequeme Wohnung |ii<

richten/ unb ihre ^apcOe erwei»

fern liehen. £>ie .^a*een oon
^ittriit thaten im 3ghc
ouf biefei Oaui iQerji^ti wel^i
barauf bc/iatigt warb. 0ie Ichtm

biihcr ohne.Orbeni»Gcitibbr/ unb

trugen weltliche Kleiber. Um be»

melbtei 3ahr aber hoben fie bie

brrpGeluobe abgelegt/ unb 1621
fich burch iünachmung ber Clan»

für ganj von btt SBeit abgefon»

berf. 0tt riJen/ bie eingefährtenr auigenomnitn/ SUifchfpei»

leben allein im ibeten unb
betrachten/ unb jinb ihrer 40.

3n biefem Älojler Brachte Äuni*
gunbo/ Gemahlin Qilbcrt bei ISitr»

ten / oli SQittwe ihr £eben m.
Oai IRibltt < rtgeipaul

würbe ebenfalli unter £ubwig bem
0trcnaen enichtet. Ci fii^ete

nemlicD im 3oht 1295 ein hw|i*

ger bärgtr unb 0iabtpatricicr #

J^einrich iXibler eine. SBoh»
nung für 0chwcfleni/ weicht ben
^ranfen aufwarteu follttn.
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^afcr SiJMWj SRiDltr/ SJijifafoc

bc^Sranjisfu# ür&tni Durc^Sfitf f(ft»

lanD/ unb S^ruber bt< migtti/

f4^ric5 ben @(bn<c/lern grnipe @a<
iumicn t>i>r. @abrid Stiblcr; ein

Ciifcl bfj Jjjctnric^j , wrfcirc

bic Sobnung brr ©(^weitern/

trdebe auftinglicb in brr ntocufei«

tigm ©(btvabinga'föäfTc gctvrfcii/

iu bie J^of<@a|Te ouf ben

n>cl(btn (te jc}( imifebrn brr 0\C|p

ben) unb brm Sran{tjfancr:^&r^i!>

bauj bm>obncn. 0te (tnb nad)

unb na<b reirblicb funbirt tvorben.

3m3abr 1483 Irgitn (it bie brep

OrbniAjelübbe ab/ unb 1580 nab>

men fte bie ([laitfur an. 1638
flarb bitr ^arimiliana; 0riiin

von Hartenberg unb Soebttc der«

iogg gerbinonb in iSaiern. Sal
jtlofrer nirb au(b auf ber©tie>
geu genannt/ unb i/i )u €brtn
ber beeben btiügoi ^obannei be^

^/litferj unb Soangeli/ien ringe«

treibet. Sie efjen/ bie eingefübr'

ten ^afieu ausgenommen/

fpeifen/ unb leben allein in i&eten

unb I5etra(btnngen. S>aS ^lo/lec

toarb 17^ aufgehoben , unb bie

Spönnen in anberc ^I6|ier vertbcilt,

S'ie ©aleüanerinnen ven

banfen ibr J^ierfepn ber ^burfür«

flin üibelbeib/ ^mabliu gerbU
nonbS HarU/ melebr idöa eini«

ge fßonnen auS bem Drben beS

beiligru granjiSfuS ©ale/iutf oon

Skrcell; einer ©tabt in If^etiiont/

in ber Qibficbt b>t(w^ fomraen liet/

ba§ fie junge ^agbeben in nügib

(ben üirbeiten unterri(bten / unb
g(*tteSf>ir(btig ertie^n foüten. IDie

€burfdr/iin übergab ihnen bie ©t.
91nnafir<be (lotlcbe bem ^lojiec

3nberSborf gehörte) unb ein .^wuS

iur Hobnung. 173a legte Äarl

Qllbreebt )ur jeilgen , brr btiügtn

ÜInna getoeibteu jTfr^e ben trften

&tm, melcbeS im 3abr barauf

aueb bep bem ^o/iet/ baS einen
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febr ftbonen harten bbt; gefebabc/

unb jwar unter bem J^of« ^au»
mei|lcr 30b. ®apt. ©uneireiner.

IDaS'^JlatfonbgemÜlbe iß uondoSm.
£>am. Sifam; auf bem Sbot^liitr/

bie btiligr Sinna/ oon Ovii^tt/ uitb

im oberu üiufjug ber b<il>gt 9i»<

gufiin. ^ie IRonnen bniten unb

unteniebfeu Äo(l«Ö)iügbcben/ unb

leben übrigens in Gebet unb Iße«

traebtungen.

3^ie ©eroitinnen lie$ bie

Sburfntftin ^'unigunba llberefinr

{loepte Gemahlin 'Hiarimilian €'

mnnuelS im 3ubr 17*3 wn St»
nebig fommen/ unb bie itoo er*

tieu/ toeicbe aufamen / 0}}aria

GIceta oon 3efu/ eine gebobme
oon ©injenborf/ unb 'OJiaria 9v0»

fa / toobnten (uerft auf bem J^of*

graben im furjfcben J^auS:

naebgebenbS machte man ihnen baS

otoifebe ^'>auS auf bem ^^eu)c

iureebt/ inbem man eS oon Grunb
auS jiir jCioftenoohnung erbaute.

GS finb ihrer etiva 50 an ber

Suhl/ effen fein Sleifcb». leben

allein im i&eten unb S&ctracbten/

unb haben 2 ©eroiten ju geillli«

eben 58erricbfungen.

IDie barfüßigen :^armeli>
ter innen erhielten ipr Nüirerli«

(beS S)afepn ebenfalls im 'Einfang

biefeS 3abehunberts. 3nr©tiftung
ihres JtlollerS haben neb/t ben.

brep @tünben febr oiel bepgetra«

gen ber{>eriiog Haeimilian iiibi«

iipp (ein ©ohn ^arimilian beS

Gr/?en) unb beffen Gemahlin
eotauritia Sebronia. Gr fiarb

1705/ unb eben fo 170Ö auch

bie .:^enogin / toelc^ baS ^lo/ler

ium Groen ihrer .^’interfaiTenimafit

einfc)te. 3n>ifebeu ben {toep jl'io«

fierporten i/i baS ^ilbnip beS

.^eriogS mit einer Uibe^'^rift |u

febeu/ unb über ber jeirebporte

bie 9Iuff(brift iu lefen : Oeo tri-

110 cemdiciere Voto eres boici
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States. MDCCXIX.
fon ncmlld^ 1704 6rp ^tm bo<

woligen Äritg in ft^r groftr ©t»

fa^r gmtffn ftpn/ unb Der öa>

malige 9)7agiJ]ratf ber SIbcl unb
bie %iirgcr|(paf( ein ©elübbe ge<

tban haben, ba^/ n>enn ©ott bie

©cfahr abroenben tnürbe / fte hi(t

eine neue ^r^e bauen ivoUten.

S)ie©efahr oerfchtvanbf bie fleine

Äirche entilanb; aber er(l 1714.
h)o bie SÜouncn , »eiche »on 171(1

in einem befonbern J^aufe »ohnien/

l^r hofier bejogen honen. S)ie

Äirche pot 3 SIliäre. Sluf beiu

ehoralior ift bie hf*li9< ©repei*

uigfeit/ non ^olf. S)ie 3ohl ber

92ounen belauft fleh auf 20. @ie
beten unb betrauten/ unb ejfen

fein Sleifch. S>ir 91onnen auf bem
^ilienberg

f. filienberg; unb
bie i)5 ait(anerinnen (f. 21u.)

3Me fogenannten englifchm
§ r ^ u I e i II Famen fchon im nori>

flcn 3nhrhunberf hf<btr-

ber üliigmanbcruug vieler abeli^en

fatholifcheii graueuiimmer auj ©ng<
lanb/ »0 bie fatholifche fKeli«

gion hott gebnlcft warb , fam
fine 5)?nria »on SBarb im 3ahr
1629 auf ihrer {Reife nach

(htu. ^Dergleichen SDamen hotten

fich bereit« in »erfchiebeneu ©täb»
ten; al« in {Ronw {Reapel/ füt>

ti^r ^ölln/ ?rier u. a. nieberge^

laffrii/ »0 (ie fich >nit bem Un<

ferricht ber 3“9'''’>b bef^ftigten;

unb blefe maci;te bie i8or|lehcrin

non ollen. {tRarimiiian I erlaubte

ihr; oieriehen au« ihrer S3er<

fammluug fommen {u laffen; unb

räumte ihnen im ©tifelgäfchen

ba« parabeifnifc^ &mi« ein. {]]Ra<

pimilian Smanuel föbrte ihnen 1690
ein prächtige« ©ebüube auf. 6ie
brfi^rn jtoo ÄapeDen ; bte foge«

nannte obere ©ruft unb ben obern

©aal. SDiefe urfprilnglich engli<

f^en griViIeiii leiffm ber ©tabt

{O^ünchen 3R0

in ber ithat gute IDienfte. ©ie
halten bie dichtem vieler anfehn*

lieben Eltern in ber &'o|i, unb
geben bep 400 ORägbehen au« ber

©tobt im &feit/ ©threiben; ©tri»

fen II. f. m. einen iiemli^ guten

Untenicht. ©ie legen nur jdhrli»

(he iOota ab.

SDie €lifabethinerinnen
tourben von ber jfaiferin 0Raria

iUmalia nach ^dnehen berufen /
too fie anfinglich im la rofeeifchen

©orten wohnten. 1757 legte iSRa»

rimilian lil ben erffen ©tein luin

^loflergebHube/ bie ^aiferin ium
^anfeniimmer: ba« nemlichc ge*

fchoh auch 175R mit ber ^rche«
unb 1760 beiogen bie {Rönnen ba«

^loffer. IDiefer {Rönnen i^ehäf'
tigung ifi; bie franfen S8(ib«lcutc

in ihrer fßohnung m bebienen.

©ie holten meinem grofen@aah
ber fehr reinli^ gehalten wirb»

gegen 23 Äranfenbette. ©ie jinb

ni^t in fogenannte grauen unb

©^iivefiern getheiltf fonbem fit

verrichten alle gleich« SDienfie; be<

fiQen aber gegemoirtig ihren

tvirflich guten unb gemeinnü^igen

bürgerlichen SMenfien noch fo me»

nig hinlänglichen Sinfünfte» baf

(ie — unb imar in eigener {|Jtr<

fon — burch bie hiejige ©tobt
unb ba« 9anb um iälimofen bet«

tein gehen mü$en; todehe« viele

befrembet; bie bie 3>iei|ie biefet

{Rönnen für tveit wichtiger holten

;

ai« bie ber blohen {Beterinnen unb

{Betrochterinnen. 3® Kirche

liegt auch fleter »on iDfter»

wölb brgraoen.

Slujfer biefen Äirchen unb Älo»

ffern |inb noch gegen 30 einge»

weihte J^n«fapcllen hier.

{{Ba« für 4>dligthümer unb {Reli*

quien in aOen hitfigen Sirchen unb

StopeDen oufbewahrt werben, hot

ber Äirchenprobfl iUnton Ärommet

in einem flcinen 55uch, uqter bem

5i'

glc
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Sittl: tUrac Sluflag« teö SuJ;5
Dom Deutfti^tn 9ioin u.

f. m 1781
(chinnt gcma4)t.

3u iJIniV^mng bcr Älöjlfr ^at

GI)urfHr|l öKarimilian ni »trorbnct/

J)at' fein ^rofclJu^ über aooofl.

in iuiö ftloficr mitbringen foll.

2)urd; ein glci(f;ei 0cfc5 l|l juni

^rofciTion^aft in ein ^annä< unb

t
vaueiiHolier ba^ z'itt 1’'^'

imiiit loorben. 2)i< Slnjabl bercr,

ioel(f)e aufgenommen loerben/ toirb

Dom cT;urfür|]l. geifilUf^en SKatt)

beftimmt.

3(n Uuterricbfj ‘ unb 0:iiebung^

«nftaKen feblf bem fd)6nen

9]JüncI;in niebf. @eie(imo§ig »ft

hier fRieiiinnb gebaUen/ feine Äin=

ber nach ben 5Borf(brifteni n>eld)e

in 6ffent(i(bcn ©^ulen angenom«

men finb / nntcrria;ten m uijen >

jinb eS i(l Obermann frei) geitcüt/

feine 5?inber nach einem eigenen

^rioatplon m eriieben. S)er 6f<

tendiere Unterricht theilt fi^ in

bie gpinnaffifcheiv unb in bie

£rioial’@chultn.
0pmnafttim beffeht anä

IO ©chulen/ nemlich in 2 0vcal>

(fiulen; 4 {ogenannten humani|ii*

c^n ©chuleu/ morinn man bie

^rammatif/ ^oefie unb fKhetorif

ehrt/ unb in 4 ©^ulen/ roelche

man auch bie Ineeifiifchen betitelt/

ioormn ^hilofophit uub llhealagie

gelehrt wirb. (E« |inb barinn

Omr bie a Svcalfchulen au£ge<

nommen) burchgehenb^ gei(tlid><

2cbrer. S>ie Qlnjahl ber ©tubi>

renben belauft (ich etioa auf 550.
£)ie gymnaliifepen . ©chulen >ver<

ben burchau^ uneutgelblich gehah

ten. £)a^ ©chuljahr bauert un>

geführ ®Jonate. ®ie ©tuben*

ten oerfammein fich affeSiage um
halb 8 Uhr »ormiffagj in einem

(igenen©aal mm 0ottegbieu|} / toor<

auf Don 8 bi^ 10 Uhr/ unb nach*

mittag^ von a bij 4 Uhr ©<hul

SKünchen 382

gehalten toirb. 3n ben obem ©chu»
len finb toenigere ©tunben. '}iU(

Sbonnerflage ijl ben ganjen/ unb

alle S)ienfiage einen hofben ?ag
Siafan}. 3u €nbe eiiicä jeben

3ahri wirb ein Äatalog gebrueft/

loovinn bie SRamen bercr
^

meUhe

fiel) in jeber Älaffe unb in jebeiw

gach anSjeidhneten/ augejeigt tper»

ben/ unb in ben 6 untern ©chu'
len toerben bie oorjüglichllen auch

mit ^rümien, loelche in i5üchcrn

beffehen/ belohnt.

Unter ben 3lonnal» unb 2ri»

oiatfchulen (inb bie Donüglichfien

bie ©tiftfchule ju U. i. grau

nahe an ber ©tiftSfirche/ unb bie

©t. ij)eterö» 'pfarrfchule bey biefec

Ä'irche. ©lt|t jwo Snobenfchulen

oertreten auch bie ©teile berfleincrn/

ober untern lateinifchen ?SDrbevci*

tungSflaffen / unb halten auch ^ri'

oialfchulen/ loelche luieber in ben

erfJen unb jiucytcn SiivS abgctheilt

toerben. Sluifer biefen finb hiev

noch elf üffentiiehe ©chulen. A>ie

Belohnungen / »el^e in biefen

©d;ulen bie ^nber am €nbe io

ben 3ahri5/ toie in einem gebruf»

ten Äafalogen angejeigt wirb/ er»

halten/ beftehen theiU in (ilbernca

grohen unb fleinen 9}Jünicn/ oon

einem hiefigen berühmten d)urfür|ll.

«Otebailleur geprägt, öluf ber ei<

neu ©eite biefer 3J?ünjen fieht

man ba« Bilbnif bc» (fhurfüt'

(len / unb auf ber anbetn bloi ba5

2Bort : Merencibus ; fheili bt|le<

hen bie iprüraien auch in Büd;ern.

S5ie geyerlichfeit wirb in 0rgcn.'

wart einer ifommiffion oon .C>of

unb (Deputirten ber ©tabt gehal»

ten/ unb bie ehurfürfll. Äommif«

farien hangen ben jtinbern bie

9}?ün}en in rothen unb blauen

Bünbern um ben J^ial^.

SSom 3abr 1770 würben auf

ehurfürfll. Berorbniing burch ben

Kononifuj ^rn. -Heinrich Braun
bie
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bit @(ab( > unb £dtibf<$ufro tmgo
mein oerbrfTcrt: unb mcU bamit

in btr ^aupifiabi ber SInfang ao
tnoc^t tvarbf fo raurbrn bi(|ie @<5u«

Ich anbern jiic 92orm f

nun 92orntaIfc(>uItn bitffen. S)ie

®(f)uicn rr(>i(l(:n tucit

acrcQ:tnri(btunqtn; unb bit ©(^ul<

febrer rin urrt>dl(ni^mil$lgrrr< Situ

fonimrn. i&raund i8rrbirn|lt um
btrfd ga(^ urrbirnrn in Maiern mU
grnSaufj f.^cinr.©Mun< Jba(tn*

trbcii unb ©(^riftrn :r. ÜJhliK

efcen 1793.
€brn |o inniig fr^lt rj ^icr an

anbrrn nirnfc^tnfrcunbiic^tn 91n<

l'taltrn/ mrl^c filr btr Icibmbe

^cuf4>$ci( vor^anbrn ftub/ ucm<

ti4> an !iBai|cni>aufrrn / ©piiiiltrn

unb niilbrn ©tiftungrn. S)a<

€(iur fürfd.iiBaifrnHu^^cb
brm ©^blingrr Xfiur tvurbe im
norigrn ^a^rbunbrrt (ür brpbe @e>
f4>lr(()irr grfliftrf. ®ie Änabtn
tragen blaue SBejlen/ unb feiere

öviefe unb «Känfelj bet Äinber

(inb überbaupt ettna 60.

^a< cburfikIKicbe ^ili<
fair ' iißaifenbauj if} oom

(jmanuel im 3. 1683
in ibogenbaufen crridEitet^ bann

nach ber ÖIu unb enblieb in bic

jejigen^obnung auf bem Singet

»erlegt ivorben. Z)ai J^aup et>

hielt aujfer bem ©lifter eiele 0ut>

tbätet/ 3> ben ^Jrinjen «We»

inentr ben £>berfi »on Ültoran/

3ubi Äafp. 0rafen »on la 9iO'
jte f ben £>ber|t »on Ortner, ben

3ofepb »on 35u[rene/ ben Jgwn»

bedmann 3»h- Ä'afp. J^epp, ben

Ober/l ©artor/ ben ©tabtbaupt«

maim »on ^rb/ unb befonbert

einen Oberfdieutenant ©ttobel/

ber allein lo/oooi!. »ermaebte.

2>ie jtnaben tragen olaue- iBefien;

loetife 9l6(fe/ unb fölebe ^Üntel/

unb ber ^nber jlnb etioa.40.

£)aj bdrgerliebt ©tabf>

^ntbtn 3S4

^aifenbau^ in ber ©enblingec

0a)Te tuurbe im vorigen 3nbtbnn*
bert errichtet , unb bureb bie §rep*

gebigfeit ber 0uttb<ltcr in ben jrji»

gen ©tanb gefeit. Sbie jtnaben

tragen braune Scflen; foicbe 9\6«

de unb SOIüntelf unb ber Ä'iubcc

finb 60.

S)ajSBaifenbau j bep bein
heiligen 0etft nnirb mit bem
©pitai angelegt. IDie Knaben tra«

gen graue ilBeflcn/ foicbc Ovbefe

unb Mäntel.

Sbatf SBaifengaui iu©(.Qrn*
brea^ unb 3»banneg bem
SÄufet im cburfilr|M. ©erlebt ob

ber Sin »urbe 1630 angelegt«

unb loirb »on »erfcbiebenm 0ut»
tbätern nnterflijftt. 3« l>ltfe bepbt

fflJaifenbiufer würben 1780 bic

SBaiienfinber »on -Oeppetg übetr

feit. Unb ba unter benfeiben meb*
nre uneblicbe gewefen { fo crtbeil'

(e ber burcblaucbtigffe €burfür|f

bi^en ÜBaifenb^ufern einen Som
eeffionfbrief« »erm^a beffen alle

bcrgleicben ^nber fogleicb bureb

bie Slufnabme in ein fol<bci iSat*

fenbau^ »on aller ©»buft^maefrl

ohne Slu^nabme gereinigt fepiv unb

ben ebtli^ ober ebrlitp aebobrnen

gidcb gebatten/ aueb ihnen »on

uZIemanb bep b^ebfftr Ungnabe ber

minbefle SDortvurf ober anbere

JS>inbenn|fe gemaept werben foUen.

3n bem 4>aufe neben bem 0e»
b^ube ber englifeben S^nlein wer«

ben »on biefen arme ^Hgbeben er«

logen / nub gut »erp|!cgt.

lieber gebart auch ba< tKo«

fenbufcbbguf/ tibecaui

reidbe ©ti^ung für alte SQittwen

unb lebige iSJeib^lcute. ©le

Wobnen in einem eigenen .^aufe«

finb im britten Orben unb icbwari

gdleibet.

^aä bfHUe ©eiftfpital
i|f febr wabrfebtinlieb bai Pilgrim«

ober Slrmenbaub / welcbe^ im 3a(c
1204
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1204 2iiDn)ig errit^fft i>af.

;,Ui['cri>i(B (lagt btc crldutcrte Ger-
mania Princeps tm 0taat VOIt

$5aicrn) baute befugter {>erjog

Subivig 1204 baii gro^e @pitat

tu ^ilncbcu/ ivorinn siele arme
Seute auf gemeine ji'ollen unter*

galten werben. 3nt 3abr 1251
bat Jj)eriog Otto IV ober btr &>
lauste bem 0pital einige €in*

fünfte oon bem 3fortbi>r|oll bep*

gelegt / unb man liefet fogar»

loicmol baoon feine Urtunbe sor*

anbcii ifl/ bag er ti erbaut ba>

e. 1274 bat Maputo / ein bitfi*

ger S^iirger/ einen anfebnlicben

^btil ftinej ä}erm^gen< bem
0pita( oermaebt. 128Ö bat ^ni*

<bo^ %if(baf iu ^epfingen/ benje*

nigen einen Slb(a| seriieben (ben

nacbmal^ ber f5if(bof ^onrab auö

bem 0cfcb(ccbt ber 0enblinger

1315 wieberbolt bat) toelcbe bad

0pica( bureb einen ^eptrag un>

teri'ril^en würben. Subwig V ober

ber (Strenge oerlieb bem 0pital

ba$ S3rüubau$/ unb ber 0uttbü*

Ux I worunter bie b^tbl^tn

bes'btttfcbaftcn, bie Sanbfebaft

;

iKubolpb Pon ^reifing mit feiner

(Ebtfrau im 3abr 13^* 3®b* ^ü*

nigiprifer (Jperjog (»tepbani 3^'

germeifler) upb oefonber^ SOBilb.

<Dfa|Tenbaufer u. a. bie ooriüglicb*

(len (inb/ waren fo siel/ bab ber

gmibation biefei 0pital< in

iueutfcblanb wenige gleich fummen
werben.

<li (eben barinn 3 biä 400
^fonen bepberiep 0efcb(e(b(^/

welche in serfebiebene 3>>n>ner/

unb in 3 klaffen ober Vfrünbtenf

nemlicb m bie reiche/ mittlere unb
onterffe abgetbeilt finb. 9(ucb be*

fobet (ich in biefem 0pital eine

öffentliche ^inb<|lnbe/ wo ar«

me ober perlan^ene Sraueniimmec

unentgelblicb auraenommen/ unb ei>

oige 3!age nach ber Sntbinbung

i^epogr. teiie« Pt SJaienT/

tOhSiKben 3556

Perpflegt WiTben. JJJicbt weniger

werben ba günblinge ober gan)

perlaffene JCinber angenommen /

unb nach einigen 3abren in ba<

SBaifenbantl geora^t. (fin .^au^

für iSabnfinniije ift gleicbfaüd bep

biejem 0pical.

üaiaretb ober ^eprofen*

baug anf bem @afletg f.
0a/leig.

SDa4 Üaiaretb ober 8eprofen*
banp ju 0cbwabing if( meift für

unheilbare .^'rauten.

5)a5 noterifebe ober 0tabt*
franfenbnug bep bem 0inb*
linger 2hor ifl 1742 für bepbe

©efcble^ter erbaut worben. 9iep
bem Eingang in bie J^au§fapelle

ifl auf 2 weiffen 0teinen ju lefeu:

II ©ebrüber 3oft|>h mib ©eorg 9?o»

Uti 'J2!Süri]cr unb Jpanbeieieute unb

SBecbfelberren allbier in £D?üncben

finb Urheber unb (Fvbauer biefeS

(üblichen 0tobtfranfenhauieg 1742."
Unb auf bei- linfen ©eite;

3oh. ‘pugo JÖuerue/ Sbürgen 4>an»

belgmann unb ©erichtgajleijor ad*

hier ifl 0tifter ber heiligen 53?ef*

fen in biefer eingeweihten ÜCapeUe

1746 "' 3ii biefeü J&aui werben

mcifleng iperfonen mit anfleefenben

^anfheiten aufgenommen.

3)af fogenannte .Cxtjogfpi*
tal iu 0t. €lifabeth unb (0t.

9v0cbu^ hat Sflbert V angelegt/ unb

3}farimilian l ooUenbet. Sei er*

flen ©emahlin/ Oienata/ hat lur

0tiftung 20/000 S)uFaten/ unb
tDfarimiiian ein Kapital/ beffen

führlicbe 3>nfen 2000 fl. abtragen/

beflimmt. werben barein oor*

{üglicb franfe JS>ofbebiente bepberiep

©ef^lechtg aufgenommen. %ep
bem 0pitai ifl eine SIpothtfe unb

ein febüuer ©arten.

SDaü 0t. 3ofephüfpitalbat
dflopimilian ber erfle errichtet/

u. baju 200/000 fl. angelegt, ^el*
chlor tprugberger/ ein hiefiger 'SAr*

ger unb $5aber/ gab '^nlag baju/

82 wel*
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u>(IiJ;rr t>id< ^riuiFc in fei» J^au^
aiifiu(;m/ tmi) mit allem

geil licbreic^ »erforgte ; ivel^e

au4> einige anöere/

fDeri fü eöelbenfenöe JöiUgcr mit
aniV^nlii^cii 5Bepträgcn imter/lÜM»

fett.
_
£)ic^ jug D^Jatimiliaii^ 3Iui'

mtvFiainfeit / tiiib Die ^errlic()e

Stiftung tme^ fiel;, biefem
Spital, mu6cp gleid;fallä einf^6=
ncr ©arten ijf, befinöen (i* gegen
200 franfe iinö frf;roi5 d)iic9e ijjev'

fonen.

2)ai Stabf&ruber&auS
im 3a{)r 1480 Der |>ie(ige Stabt--

magiitrat erricf;tet/ »elcf; fc^öne

Slnimlt bie .^Jcrjogc QHbert IV uitb

SBilljelm , bann ber 53<rn>alter

•C>einri({> Sjerner (ncbfl einigen an»
i>crn 'ijicrfoHcn) mit 4000 p., unb
»iele anbcrc/ olj 3o(>- Seiner, bie

bart^ifc^en , ivelfifc^en/ gijifc^en

H. a. gamilieu unter|iuget ^oben.

loerben bi« porjüglicf) i^ör»

ger^Ieute bcpbeiiep ©cfcblecbtS auf»

genommen, unb j'ebr gut oerforgt.

2)a« Spital iu ©ie|ing
«ft meifien« für anjieefenbe jCtant»

beiten, bi^igit gitber u. bgl.

£)ie barmberiigen^rilber
nebmen alle jtranfen melnnlicben

©efeblccbtj (bie »enerifeben, unb
mag bem ifbnlicb ift^ mi^genom»
men) ohne Unterfebieb ber fHeli»

gion auf, unb oerforgen (ie big

iu ihrer ©enefung. Sie geben

alle 3abre ein gebruefteS SJerieitb*

«i^ ib«t Ärnnten bcMug. 1780
iDurben 392 franfe aufgenommen,
wooon 44 geftorben, 324 aber

gefunb entlafyen loorben finb.

S)ie barmberjigen Sebtoe»
fiern nebmen gleitbfalig alle^an»
ren loeiblicben ©eftbleebtg auf,

loooon antb ein jabrlicpel SJet*

reitbni^ b«ougfommt. 1780 j-

haben (Ie 236 ^tanfe aufgenom»

men, loouoti 28 alte von 60 big

80 3abren, unb la jüngere ^er--

fonen ge|u>rben finb.

9)2üiitben 388

3m 34f 1437 ma^fe J&er»

|og ällbrerbt für bie Stübte
SKümben unb Sonbgberg (f. £anbi»
berg) eine ftbäne Stiftung, »er»

mdg tveleber von btn jabrlitben

Sinfen arme ejjiügb^en augge»

fleuert »erben foUen.

Sag reicbe 9111 mojen bat

1449 ein biefiger Bürger unb
©eicblctbttr , 90?arftn JRibler,
gefliftet, ba§ baoon 6 ^erfonen
erbalten »erben foUten. Sirfein
Sepfpiel folgten halb mebrere ber»

gleieben ©uttbüter, fo, baf nun
»otbenflitb eine grobe ^njabl
IJJerJonen bepberlep ©efebfetbt# ge*

fpeifet »irb. Sie erbalten nemlidb

leben Sam/tag ein £aibleiu $5rob unb
gleifeb, unb in ber gaftenjeif

Stbmalj unb €rbfcn.

Ser Siebgbunb beftebt in

frepwilligeii SBepfrügen, »elcbe alle

fDionate beb Öen J£)üiifern gefam»
melt, unb bann »ertbcilt »erben.
9Som 3abr 1743 bib 1778 finb

unter bie 9lrmeii auggetbcilt »or»
ben 193,879 fi. 16 fr.

Sie milbtbütige ©iefell»
frboft/ »el^ 1779 »Olt }»een
»erebrunggwüroigen <Ö?cnf^cnfrcun«
ben, bem geifUitben 9\afb Äoll«
mann uub bem ©afimirtb 9( 1»

bert erviebfet »orben i(f, oeflebt

in monatHeben frebivilligen ^ep»
ti'ügeii. 93ermüg einer gebrucFtru

Qlnieige aller ©iimabmen unb 91ug>

gaben »ar febon 1780- bie ^£in»

itabme oon 170 ÜRitgliebern (»or»
unter 68 »oti ben bö#eii unb

hoben J?>errf(baffrn, 10 »on ber

©ei/Hitbfeit
, 46 oon ben Sifa»

flerien, 36 oon ber S|&ürgerf<bafi/

unb 10 »om 9lugionb jJ^ befan»

ben) 1977 fl. »oju ein Äoffarefl

von 49(1. 5 fr. »rifer ein £egat

»on ber greifrau oou l&arteig ju

50 fl. j»ep aubere »on Unbe*

rannten iu 37 fl. baf* aifo bie

gan$e Summe 21 73 fl. 5 fr. aug»

matf)*
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reac^fe. 2)ic SIuigaBfn Belief«

fi(f) auf 1943 p. 15 fr. tuouon

an Jp)auÄariiie 777 fl. 49 fr. an arme

Äinöer909 fl.fjö fr. anSe^rgelb 2^
fl. 50 fr. an Den Suef)Drurer

II ff. BejaBlf worDen jinD. Set
gonD/ Der ficB aui Dem fecB^ten

Kt>er monatlichen €innahme

vermehren mu§/ BeflanD Damals

in 1213 fl. 50 fr. (f. Sllach)

Sie ©efellfchaft ßft 3cDermonm
nem eä Beliebt/ Die^efcheinigunaen

unD !)5rDtofoIle einfehem toel^e Bep

Dem Äajfiet Der ©efellfchaft liegen,

aiuch fleht jeDem ®itglieD frep/

Bep Den ©efflonen ju erfcheinen;

tvel^e jeDerjeit am leiten ©am>
flag eine< jeDen ^onatl gehalten

toerDen. Ser monatliche Söeptrag ifl

ein ©ulDen. Sa fich aber viele

verlauten lieffen; Dap fle iivar gern

bep Diefcr loben^würDigen ©efell«

fchaft wären, ihnen aber Diefer

SJeptrag lu viel fep, fo wcrDen

fünftig auch halBe ^illetä iu 30
^reuter angenommen.

Sßilhelm V hat für 72 3)7äm
ner unD eben fo viele 3ßeiber eine

Stiftung gemacht, wöbe« (ie in

Der ©t. ?0?ichael 8firche oep Den

0 otte85ienflen erfcheinen müpen.

Sluffer Diefen fiiiD noch

fleine ©tiftungen, ©penteii, frep»

willige Sßcpträge u.
f. w. vorhanDen.

Sie hü#en .^ofbeDienum
gen bep ©r. churfürfllichcn Surch«

laucht flnD: Ser Sberft Ji>of*

m elfter, iu Deffen ©taaB geho>

ren 23 ©eiflliche mit 13 Äapell«

Dienern, 9)iepnern u. a. 14 lleib«

mcDici unD Seibchirurgi , g JS)of<

meDici unD J^of^irurgi, 3 {ur

J5)ojbiBliothtr gehörige, 20 jur Öie«

flDeiiipfleg Lunchen gehörige, 16
.i^oftapeiierer , ig lur SeinwanD--

fammer gehörige, g iur {>eriog<

marfchen ^urgpflege gehörenDe

,

^ iur 9\ejiDeiii unD 8uflfchlop<

vfitit in Sfimpbenburg gehörenDe,

14 gnDere Dafelvfl BeflnDlicht/

QKümheu 390

i«r ©^loppflege ©chleipfKlm 0‘Bö'
rige, 63 Dafelbfl fleh BefinDliche

Familien, 4 jur £uflfchloppflege

gürflenrieD gehörige, 4 anDcre

lort beflnDllcpe ifJefionen, 5 fanD»

elDmejfer, 23Jg)of» imD grepfüiifl»

er in iDfünqetti fammtlich 1103
^Jerfonen.

Ser Sberflfammerer, |u

Deffen ©tab geöören 96 pfal|bap>

ernfehe fleh in tünchen beflnDli^e

J^erreu Kämmerer, 2 9eibmcDict

unD Cfhirurgi, 3 {um ©fab gehö«

rige ^erfonen, 35 Äammerfou»
ricr, jfanimerDiencr miD ji'ammer«

portier
, 5 ^ammerlnguaien u. a.

fämtlich 234 <l5trfontn.

Oberhofmarfchalf,Sbtvfl»
f üchenmtiflcr, 3 Sbcrflfili
berfammerer, 5 iumOberfl»

hofmarfchaUflab gehörige Ifierfonen,

6 in Ct}timchen fleh befliiDliche

5ruchfepen, 4 Jpoffourier uiiD Ovit»

fer- i'ortier, 15 |ur Strgabe ge»

hörige ^erfonen, 67 jiim Äüchen»

amt, 17 lur JF)offellerep unD

93funDfcheiiferep, 12 jur Ä'anöito»

rrP/ 5 Jur feinwanDfammer, u
jur J^ofgärtnerep gehörige ^erfo*

nen, 4 J^ofaärtner allpier, 37
tpeufloniflen ; fämtlich 692 '^erfoiien.

Dberflflallmeifler, 30bcrfl»

flallmeifler, 16 C'Delfnabcn, it

jehrer unD TOeifler, 5 €Delfnaben»

Diener, 14 Srompeter unD <pau»

fer, 5 SBüchfenfpanner, 35 Äam*
mer» unD J^oflaguaien, L'äufer u.

f. w. II ipepDuefen, 3 5Jereiter,

3g SJorreiter unD ifutfeher, lö
tjjoflfnechtc, 35 9xcitfne^te, 5
©änftenfnechte, 16 anDere Dahin

gehörige iflerfonen; Doju noch alö

$5enflonirte 5 iBereiter, 6 2rom»
peter unD ^ufer, 16 J^of> uuD
gelDlaquaien unD Säufer , 29
©tallfnechte , Äutfeher, öieitfnech»

fe u. Dgl. 2 0vopärjte/ 4X an»

Dere ^'erfonen , 70 'äbitftven u.

a. lämtlich H07 »^Jerfonen.

2 OBerfl«
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O&trjlj^germei/icr / 3

Oberft' uiiö fBicc'Obrtjljtl^ermet'

fler/ 12 iur franidjiftpm 3agö
gtb^renbc Pquturj/ ^dger u. a.

12 iur öeutf<^>en ^agi) geb^rige

S)?fifter/ 26 ?Btfu(bfne<b<t unb

Sigtrjungtn» 61 @<}. Jucbttr»

Fiteste f 3SUtmen u. a.

514 ^|5<rfi)nen.

j^ofmufif unb

tentant/ 24 5Dofoli|lcn/ 6a 3n»

ftrumentaliften > 27 $dii]cr unb

^dHjerinrtrnf 26 btutftb« 0<b<iu'

fpicIcFf 13 ^ratralpcrfotie» mtb

ärbeiter/ ig penlionirte u. a.

450 ^erfontti.

Oie Svegimmgtf ' unb anbere

J^of > ifanb ' mib 0(ab( < .Kollegien

unb 9lemter begreifen 'Dag bob<
Ü)?iRt|}eriunif loelcbeä au$ 4
@caat< > unb jtonfrren)ininiftem

unb t £an$Ur beftcbi; babin gc<

bören 2 roirfil^e grbriiiu ©taac^<

rütbc ut<!> SRefercnbaricn^ 2 ^äbi<

nefSi unb Äonfcrcnjiefretnirä; 46
tvirfiitbe unb ilitular geheime 9vd>
(f>e/ 41 geheime Stantlepperfonen ;« 2gi Ri4nniiche unb ipeib'

.
rrfonen.

Oie (hurfürfiliche Oberin n>

bcgregiernng beffeht aug 2

Oireftorinlperfonen / 12 diätheur

21 jtan]leppetioneR; ((^intlich igs
Xdpfeiu

^urfärftl. dveviforiunt

befiehc nug i Oireftorinlpttfon

;

XX Svithettr 2 ^nnjUpuemHiRbtenr

fämdith 94 9erfonen.

Oag thnrfürfii. J^ofrnthgbi«
fafierium iäblt 4 OireftoriaU

perfonen/ 46 frequentirenbe fRä*

Iht» 56 Äanjlewerroanbte/ 43
J^^qthgnbBofateni 9 tmmnirifu>

iirte fleinere $(al}grafcn unb df<

fentliehe IRoiarien/ fimtUth 699
Rrfonen.
2^g (hurfdrlll. geiftliche

fRathgfoilegium begreift in

fith 3 Oircftorinlperfonen 1 9 fre>

ÜRüu<hen 392

quentirenbe 9vAthe/ 14 ni^t
quentirenbe; 13 ÄOBjlepwrmanbfe,

fämtüth 102 ^lea.
3um (hurf. j£>offammerf»I»

legi um gehören: i Oireftortnl<

perfim; 51 SRÄthe, g nicht frt»

quentirenbe t 134 j^nnilepoertiHinb«

te; 9 im €ommercienfolle>
gii) nrbeiteube g j£nuj>

lepbermnnbtC/ 6 bep ber J^ufnn'

laqgreehnunggbuthhnltuRgf 16 bep

ber ?(unbationggurerbeputattOB ; 9
bep ber J^auptfolfe# 7 bep bem
J^ofi^Iomt , XI ium i&ribnint

gehuriqe <{}crfoneR/ 65 f&riht' unb

!IRt\hifuechte unb (ScpilflergrftSeR:

5 {um Ober^cgetnmt gehdrigef >6

0^etbcnR<n^rr/ 7 Obeh^lchenhof'

amtgpe'.funen/ 6 inm ^ugfnra'
merep« mS) Schneiberepamt ge»

hbriqc/ 7 Jpoffthaeiberepiefillea ; a
Ooffaftcnatntgperfonenf 4 Jt'nilen»

Fne^te ; 6 |uin -^ofbauamt gehbri*

ge 'jJerfontU/ 15 ibaumeifler unb

SIrbeiter; 6 J^offifHergefelleu; 6
^rnuFnethfe: 7 ©teinmetjen; s
©teinfchltiffer; 6 jum -i^auptnint

gehörige ^fonen: 9 SBnarenbe*

fehnuer; s^nutbieuer; 4 ^Finite;

X2jum 4>offuttermetflernmt geböri»

ge perfonen; f^intli^ 1554 xöpfe.

S^ep bem (hurf. ;i5 ergmerFg'
Follegio bebnben ßch 3 OireF»

torinlperfoneii/ g arbeitenbe

the> g itanilepBertvaabte/ 4 bep

ber ^üntrommifiOR arbeitenbe

9vüfhc/ 6 ^nnileppertoanbte / 33
SRöninmtgarbeiten unb bniu gehö»

rige Rrfonen ; 17 penfionirte

5D?»lnjarbeiler
; 3 ^orieBnnfabriFeu'

nmtgperfouen/ .«^oriettonmnler/ ao
bnhiu gehörige Slrbeiter; föintlith

as5 <^eUtt.

Oag (hnrf. ^öchertenfur»
Fo Heg ium beffeht nug brep Oi»

reFtorialperfoueu / 20 nrbeitenben

IKöchen; uiib 2 ÖFatMleppermanbtfn.

f)^p bem ^urf. Äollegio
0Rebicp jinb 1 OireFtorinluer'

' fo«/
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fox/ 5 frcqucn^ir(D^e OiAt^e nnb
Ulcrjfc/ unb no(^ 17 anDcrc 0(abt<

SRtbici unD ‘U6b(icl/ x fianileij*

vcrtranbtcr; fdmtlic() 103 0crlcn.

£>ic <burf. ^Mfabciiiie ber
SBifftnic^afteu bcijreift in ftt^

<S SMrcfiortalpcrfoncn/ 21 frcqucn»

(ircnbtr c^araf(CTi|ir(( ^itglUbxr/

nc6ft 2 bo^in qci^driatn (^crfnnxn.

2>a< (fturf. J£)ofob«irici>tcr»

amt 2 Slintfpxrfunrn^ 4
JE>ofoicrtclf(^(i&cr , 4 ^'>ofbebi(n>

Un, II jtir^nbintirrf 18 ^oli<

icpbirntTf 7 $crfoiicn ium ^rD(i«>

{um 92tu< unb SxifciK^urm

gc^driqc; fUmtlic^ 302 'pcrfonfn.

i&xp bcr <^rf. ‘.C>aup((o((o<
!amm(r finb 3 33ireFtorxn unb

^ommiijaricn/ 10 ^nn{lci)utrmanb<

tf; 2ÄoIlxfHnfpcf(euri / 16 ÄoUcfto^

rriw fümtlic^ 90 ©(den.
'Sep b(rSanbfci>aft in 9}2än<

(^rn Dcfinbro fid) 10 ^crorbnete/

1 ifanjltr, 7 8aub- unb 9ii«cr'
fixurcr / 20 ^aiuixppcriranbtc /

fimtiie^ 99 '))crfoncn.

3uni «Kilitär qc&ärxn 13®!«
nera« unb 0(n(rallixutcnan(ä bei

^rasallerie unb ^xfxxtcrie , 4 ®e^

neraimojorf« 2 ®enerA(< ^eibabju«

tanten; filmtiic^ 94 <t3eTfinien.

Sie (turf. Seib^arbe bei
•^aifebier befirbt aul 5 ©iab^
{Kifonen/ 17 Oberoifiiieri/ ö ?Jri»

nm $Iani|ia/ 76 J^tfcbieien/ 19
Siebten unb ©tallfeqernf fimc>

Ii(b 38X jtbpfen.

Sie @cbn>et|er<Üeib3arbc
ttirf 4 ©tabdoffUid^/ 2

Überoffi{ia<> 9 Ober > unb Uip

(erroitmeiflern ; 2 ^rima ^inntfla«

AS Srabanien , f^mtlicb 299 $er<

fonen.

3um ^offrieq^ratb
2 SireltionolperfuiKn / ii Sirefto*

ren unb 4>offiiegt$n^(be ; 23ji?aH{>

leppcrtoanbte , 2 Sircfiiunalriltbe

bep bei jtrieg^< -C>aupt- i&ucbbaUe«

rep/ 9 ^an{lepPfrmanbte> 5 bep

ÜSuntpen 394

bem J^ofTrieg^iablamt/ g ißerfo»

nen bep bem ^roviant< unb SCa>

feviicnanit; fämtlid) 217 ijjerfoneu.

3ur ^oiiimenbantfcb aM
geboren i ©tabtfommenbani/ 13
{ur ^oinmenbanifcbaft/ 6 ^erfo>

nen {ur p}Jilitür[a{are(bp^rge/ 2
{um 2af(ben(burm jebbrige >}Jerfo»

nen; fmmlicb 85 xöpfe.

5Bep bem ^ngenieurforp«
befinben (i(b 2 ©tabjoffijierf ^ 3
Obcrofl^iicr^f fbrnilicp 14 $erfo<

nen; unb bep bem PlrtiUerie«

forpj I ©tabioffijier, 3 Ober-

ojfilier^.

9>ep bei (burf. 3n»nliben»
mannfebnft befinben fiep 3
Oberoffi{icr</ 61 ^ann oom Selb<

»ebei nur fämtlicb 84 ©relen.

(^i liegen birr gi'iobbniicb 3 9iegU
menier famt einer (fÄcobrün'iRcifcr.

Set bihgerlicbe Sjjagi,

flrnt in 2)?uncbcn befiebt aul 7
ffiurgermciflcru/ 8 innem 9iatb^>
freunben/ 24 bußern Diatbsfreum

btttf 29 tibriaen @tabt>Simt^per<

I

onen unb ©ubnliernen ^ 4 ©tab(<

blbnernf 5 ^iericifcprciberiu fbmt>

i(p 302 ©eelen.

Sie befonbern bobm @tab(<
bmier finb: bie ©iabifnmmcr»
b«4 OberricptcTamt/ ba4 Unterrieb»

teramt/ ba4 ©tabtfpnbifat/ ba4

2}ormunbf(baft4amt/ ba4 fogenann«

te '^uf> ober ©tabt{o(ineramt.

Ser ©tabtfammer liegt o5/

olle innerhalb be4 %urgjrieben4 bc>

finbUepe offentlicpe 0eb<{uber I8cr<

befferungtn/ iSerfepbnerungen u.

0. aU tßai|erbaui ^räefen/ $Pa<

S
itTf <SJlagaiittfÜörl u. f. m. {u

eforgen unb {u befreiten. Sam
gepdren ilberpaupt bie Slngelcg^n«

peiten bei ©tabtpaufe4 / bie Oefux

nomie u. f..

Sie Herren 55i5rgermei|Ier
befommen ba4 SImt ober ben ^or<

ßp toeipfrUtueife ; {um Seitpen

»trb vor ba4 JS>au4 be4 regiireiu

91 3 ben
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b(it tBüromiKi/ferj (in Ff(in(</ mit

tcm 6tat)(tvapp(n bcnialk!

^(11 ^in9(fl(Ut.

Da <3(ob(« D6err!c^( er

((^roorf (inen 5ib Dem Dof, pon

bcm tr ben i5(u(6ann erpält/ unb

bcm 0](Fagtf?rat; pon bem er auf«

gcflcUtf unb bcffen ni^ere ^irij«

biftion burc^ dne eigne 9iat^<«

orbnimg b^iinnit nirb. €r
fcbli(f)(et gdp6bnli^ bie ricinerti/

unb mit Suiiebung bej 0(ab(<
llnterricbtcrj aucf> grd^ae

J^inbdf belegt bie 0cbuibigcn

mit ©trafen , beren 5ar i^m Pon

gemeiner Svatb^orbnung befiimint

Ijl. (£r i|f eigentlich ber Wepri«

feutant ber i&ürgermeilfer r unb

bai f ohne (Erlaubnis berfelben nicht

äbcrnacht abipefenb fepn.

Dem ©tabt'Unterrichter»
a m t fommtn unter anbern bie 3u«
»entjiren/ SJerhanblungen u. bgl. |u.

Da5 ©tabtfpnbifaf bewahrt

alle iöertr^ge, bürgerlichen ^Brief«

fünften/ ertheilt bie SRathftrpebi«

tionen u. f. ro.

Da« ?3ormunbfchaft«amt
(lellt jebem bürgerlichen ^aifen

iween !8ormünba; welche über

bie ^niehung unb ba« S^ermügen

be« tOFünbel« iu forgeu/ unb fetna

3eit bem fUmte Svechenfehaft ab«

}utegen hoben.

Die ^Bürger erlegen aufer ben

©teuern; einen monatlichen i th«

rem SJamügen angemeffenen foge«

nannten ©erpicc; unb waben
bihfall« fehr leiblich gehalten, ^ein«

li^e SüU( ausgenommen , wirb

Feiner mit ©chlüaen mi^hanbeltf

unb beflimmte ©elbfhofen, ou4>

bie fogenannte/ nicht entehrenbc/

©chergenfrube finb ihre ^Beffetung«-

mittel. Vermöge gemeiner fKath««

orbnung „foll ber Dbarichfer fei«

frnen ^Bürger fahen um fein ,

f/fonbern mit ^fanb gegen ihnen

j/prrfahren ; noch auch iemanb in

München 39Ö
'

»eine« IBürga« {>au« füngli^ an«
|

»nehmen; aber iebige .^anbwerf««
|

»gefeOen mag a auhahalb btt

»^ürgerfh^iifcr um 95ue( wohl

/rfahen laffen. 5fem 2Bo ober

»alna ain IBuep oba ©traf ge«

;,gett ben Obeaichfet perworeptf

»ber foO iu brepen untafchiebli«

/fchen malen In ba ©üte erfnebt

//Werben. IBleibt er mit IBeiah«

//luog ba ©traf baS brittemal

//Ohne ahebliche Urfachen au«/ mag
//Svichter por öffentlichen CKechten

//begehren/ biefen Ungehorfattien

»um $fanb eityufchiFen. Da« fol

»ihm (ba ni^t genugfamliche aheb«

»liehe Urfachen be< lltuSbleibeiU Por«

//hanben) pagünbt fepn/ unb Dba«
»richta bai genommene $fanb

»pierjehit ^g bep fich behalten.

//Süfet <{ utttabeffen ber IBefchul«

//bigte nit/ fo foll ba« Ißfanb in

//ben ©anbtlaben gelegt/ unb bg«

»mit gehanbett unb perfahren wa«
»ben/ wie ba @anb 9v(^t unb

//©(brauch K. IC. " iÜQe 2fahc*

wirb ©inmal 9iath unb ©emein

gehalten.

Die SBürger peniAfen orbent«

Itcha SBeife feine SBaepten ; inbef

bejlehf ihre SOfilii i) in eina

prüchtigen Dleiter Compagnie Pon

200 c^ann. Die ^leibung be«

Sveita« im ©lieb befieht au«

einem jilberbortirten J£>ut/ gelble»

bernen IRoF mit filbanen SBorten

unb blaufammetnen Sltiffchlügen/

einer blauen 9Bef!e Pon Ö^uch unb

gelben IBeinFleiban. Da{u fommt

ein blau fammetne« mit ©ilberbor«

ten befeite« fBonbalia/ worinn ba«

©ewepr peffgehalten wirb: einlan«

ga breita Degen; eine blautüche«

ne mit ©ilbaborfen befeite ipferb«

teobrafe. Die Djfliiert haben

aUe« hoppelt mit ©ilba befeit.

«Kan fieht biefe toüne SReitaep an

befonban feperlitpen 2ägen unb

©elegenheiten. a) 3n einem 3n«

tan>
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fanteriC'Oiegimcnt uon 900
oDtr 1000 Wann, ivorunfcr a
6rena(icr< Jtompagnkn finh. 0ie

(ragen rocif[e ^anmfc^cn mit gd«

6cn Än6j.’fcn^ f4>twirie ^'diiflriber^

aclbe 18>c(i(n> Haut Sftoefe mit

j^porien Sluffc^ligen^ Degen unt>

^iintc.

3n einem 3lrtillevie(ori>i/
mit goltiDurtirten Junten/ DIaugrauen

SXiefen unt> rotten 35cflen. &
be^e()t au^ 150 big 200 3)7ann.

D«e bürgerlieben ilrabanten
erfebeinen beo befonbern

feiten.

3n einer ©e^aarmacbe» ei»

ner ^Compagnie mit alter 9iiiftung/

neralieb mit eifernem SSriirtbarnif^

unb jjefclbouben , langen Degen
unb ©piefen. Diefc 3Batbe rer»

riebtet gemeine (£iPilbienfre/ unb
liefert {. f&. 9?act>fycb(er u. bgl.

Die 5&ürgcrf(baft ibr eig»

neS. 3«u9bouj, morinu bie

Ärieggmunition, ©tuefe, gelten,

Flinten unb perfebiebene 311tertbu>

mer aufbemabrt »erben. 3eber
T&drger oefommt / fo halb er auf»

genommen »irb, fein ©emebr in«

X^au</ unb im @ommer »erben

fie »eebfeUraeife alle ©onntage in

ben ^jfen geübt.

3 ünftige ©e»erbe finb

oiejenigen/ »elcbe bureb Slufnum»

terung/ unb mit $5e»iUigung unb

!&eflatignng bei 9)tagtflratg er»

riebtet/ in bie Älaffe ber ?bürger<

fünfte na<b btrgebrnebter 31rt tmb

Sßeife eingetragen; unb mit oc>

bentlicben Su^artifeln oerfeben

»orben finb. ©0 halb biefeg ge»

febeben ifl, entrichten fie ihre Wrger»

lieben 31bgaben; unb b^ben bafür

auf ben©(bu^ unb bieSrepbeiten;

»elebe einem 55urger jnfleben;

ein allgemeiucg Svedbt alangt,

f]i}^an nennt b>(i bie lunftmüßig

ertbeilte grepbeit» ein ©emerbe iu

treiben, eine ©ereebtigfeit.

^uneben

Die 3<>bl ©ere^tigfeiten i|l

pom gamen 9)?agi(irat feflgefeit,

unb fann naef; $rforberni| ber

Umfiünbe pon bemfelbcn permebrt

ober oerminbert »erben.

Die3ünfte »üblen, ge»übnli<b aOe

3abre, agübrer unter ficb, »elcbe

bie Suigfertigung ber Lehrbriefe u. a.

bgl. beforgen, auch bie Pflicht

auf ficb hoben, für bag i5e|ie

ibreg ©emerbeg |u »acben, unb

im gaÜ einer Qlngelegenbeit bie

übrigen (u einer 9&erathf^Iagung

iu perfammeln. Dieb gefebiebd

mit i&epiicbung eineg ÜCommiffürg

ober üubern diathgberrn, »elcber

ber 3unft Pom ^tagifirat jugege»

ben »irb. Lü§t ficb <>ite ©a^e
bureb ben 9?atb biefeg lejtern

nicht beplcgen, fo »irb fie bem

ganzen 9J?ogi|lrat oorgetragen. 511/

le biefe SunftGteetbf'Ofeifc" finb

perfüuflicb unb ^erblich,
unb bag Äinb eineg Qjürgerg barf

ficb olfo fein neue^ 9fecbt erfaufen.

SBepfijer »erben biejenigen ae«

nannt, »elcbe, ohne m einer ^bur»

gerUAen Sunftinnung {u geboren,

ben oürgerlicben SSeplij ober ben

J^offchuQ erlangt hoben, »o»

burep fie berechtiget finbi, mit

gemiffen ©inftbrünfungen, ihr ®e,
»erbe augiuüben. 51ber biefe Ißri»

pilegien finb »eher perfüufii^ noeb

erblich.

Sßot etwa 12 3obb(R befanben

fi^ nach bem 53er(ei6ni$ M
©ewerbg* unb 97ahrunggftanbeg in

tDtüneben folgenbe J^erren unb

COfeifier: Stceouebeur i, 5Ipotbe»

fer 5, ©tabtürite 4, Daher mit

©cbui 14, iöarbierefg, 55eefct

34, !Bierbrüuer 52, hiebet gehb*

ren 2 cburfürftlicbe DrÜubüufer,
flüfierlicbe 3, bepm b- ©eifl 1,

©uterfunbotiong • Dierführer 5

,

53ier»irtbe 144, '^ilberbünbler

unb Druefer 7, Dilbbauer 8,

mit ©cbti§ I, S&lattfeijcr für bie

91 4 aCn--
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SBcbfr 1/ ffilumcuma^fr 2, Sur»
lenmat^tr 14; iöoten 5 »

'5ran«

t{niocin6r;nnrr 19/ i&rt«f)(cr 9^
5Prun « unö SBa(JtrnKi|?er 3^
(5 iinntnfntctite 6 , Su#in&(r i4r

0jd;&rucfcr 3/ m^curat()C(e SBuc^»

Drurfergufdlcn 6, 0u(^^)Äii&lfr 3/
ContJcrtifcn 7, ©änbicr 4Ö/®rccM*
Ur 7 1 ®if«if)?.nblcr 18 1

t)(r uuD ^rautmanner 24; ©cpdn>

firttr zt ©(^marifürbtr 3» gci«

lenbaufr 3, Sif4»^ 6 r oloN«»
meiilcrS; Sru^änMcr 10, @a«
lantcricbanblirr 4, ©irtncr 58/
©cfliigelbAnbltr 6 , ©tb^uärna^tr
I, ©cigtnniatber z, 93trK5<rin»

ncn 8/ @er6fn|iet)fr z, ©ip<mcl»

bcr 1/ ©ürtUr 4/ ©lafer 10,
©locfcngieffcr z, ©olbarbfit« 14/

@o(b|'cb(ao(r z, ©olbfcbmicbe 16,

®{f(bmeibtmatbtr 3; ^afciibinber

J£>afner g, ^aarpubtrtr ii
Jpebammcn 15; S5ci)(i(}frinnen 7,
j^inbiiigürin -• unb 3imnicr»frftif»

(ennncn 3/ ^oljbrtrffr 54; 4>olj«

mcffcr 16, J^nduacbcr 8/ Äaffcc
lieber iSr mit ©(^u^ 18/ Äam--

pelmacber 3, Äarteninacber 3, Äif»
fäfier i4f jtauf < unb Jf)aiibclsleii-

te 75/ mit ©(bu^ i/ iferjeugief'

fer 11/- mit ©(bii^ 5/ £i1cbel6a<

^er IO/ Äir<f)cn > unb Viertel»

fammler 22/ 6bopfma(ber 8/ mit

©cbui| 1/ )£il^e 15/ ^'orbmatber

2/ ÄornMufier 16, Ä'ommejfer 10,

^kjelbinberinntu 3/ jCupferbani'

mtr 1/ Äupferfie^r 4/ Sirf^ner

/ Äerjlerinntn 18/ ?afirtr 7/
aterneniänber mit ©ebuQ 46/

Sebjclter 6 , 8ebnrb§ler 18/ Per*

beuratbttc Rechte 18/ Sebtitr 8;

£<inmanbbru(ftr mit 2 /

£eiib unb -?>olibacFtr g, £obcrtr

9/ Ü3?aler 24/ «ffiaurermeifter 4/
»iDIaurtr 133/ ÜKtlbet 25/ ?0?e§*

ncr unb Ä'ircbenbiener 24/ ÜRini»

firanfeu bep U. £. $jr. unb @f.
»JJerer 24 , ?D?e,tg(r 65 / ^£Ril(b»

männcr 61 / ilRabImiiUer 12/ er<

f[Xiiu(beu 400

fra ©ägmüHer 3/ tSRujifanfen 107/
Wn<bf' uni» StuertpJebfer 16/ 9JaD«
Ift 4/ gjcjller 5/ £>blafenina(^er

2/ öebptler 10, Ofenmacber 3 /

Orgtlmatber 1/ i)3apierer i/ '?JeT*

uamenftr i/ «jJtrilrfeumntbfr 17,
fettoierfieebfr z, 5Jfia|lermtijftt

Xi 0ii(bfenma(ber4/ mit©(bu^ x r

SRö*fenf(biffer 1 ; HJttbler 3/ Voll*

meifter i/ 0iir|leubinber 3/ 9iau(^

fanaftbrers/ (Riemer 6/ Äinglers/

©aller 6, ©ali(l6fler 17/ ©ott»

ler 5/ ©^acbfelmacber 4; ©<b^f»
ler/ ^ffer ober Söinber 21/
©fiarfriepter i/ ©ebleifer 3/
©cploffer 18/ ©<buull*u • Änopf»

macber von €ompo|ition $r ^b»'
folabematber 6/ ©^operinnetw

Stranlenwarferinnen 15/ ©tbcfel*

unb Jeiftenfcbnciber 5/

108/ Schreiner ober Äijller 31 /

©cbuller 68 t ©cbulnie(|ler 9/
Äammerfcbmieb 2/ J&uffcbmieb 8*

»upferfebmieb 6 / SJlefferfcbmieb/

©cbtoerbleger/ Älingenfcbmieb s»
SJlagelfcbmieb s/ ©4>rannenfue$t«

1 1 / ©oifenpeber 8 / ©ailtr 9 1

©eelnoimen 16/ ©effeltriger 6/

©iebmacber 3/ ©pängler 4/ ©pie*

gelmad;er mit ©dbub 2 / ©pi?en«

moeberinuen / gilefarbeiferi nnen 24/

©porer 2/ ©pracbmeiller 15/

©teiumcimeilier 3/ mit ©ebub i/

©teinfebneiber 2/ ©tiefer unb

©tieferinnen 7/ ©färlcmacber 2/

©tuefatoren mit©ebub 2/ ©trumpf*

firieftrö/ ©trumpftoirfer 6/ ^anj*

meiller 3/ Sapejicrer 2/ Safebnet

5/ Sbun^lidbrr/ 5bor(leber/ 3bor<

»ärtbe 19 / 5obtrogr5ber 4/5)rabt*

jlebff unb ©ilberfpinner mit ©ebm
Al druebenlaber unb ©panuer 7/

Suebmacberisi CfuHm <b»«gW 100

aemefen fepn) luebmannlger 13;

Suebfeberer 2/ Ubrmaeber9 / SBaepi' /

po|flrer4/ SBagner 7/ üßalbbom*/

macber mit ©^u|s i/ (Balfera;

SBafenmeifler i / Seinweber 661

»erbeuratbete (JBeberfnappen 35,
aßeiB*
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tSkinemmorcr ober So§ji(^er mit

@<&u^ lor 9Bv'inmirtf)c so^ @tt§>

flcrotr 6; SBillipm^^nblfr 4;
ffiioDF^mpfcrr 0trcict)cT uni>@pln<

n« 17/ 3f“9'not|&fr 4 / 3immtr»

meiflcr 4, 3inn9«ffrr S/ 3«*^'
Betftr II. ©amflid^e 1377 5Bur*

flcT/ 012 ?Bcp|igcr; 1127 @c*

rcc^tigfcitcii mit 0c^uQ , %6ß
SDitifliT/ 267 fc^iafciiD« ©ert^*
tigffftfn. (Söep Ötieatn^cit ttt

Solfämcnge in ^lund^n nennet

. JE>trr SBcfitnritbir unter onbem
no(^ 73 »er^euratbete / 194 (ebU

gc 0(preibcr unb .paujoffijiantenr

104 ©ubernanten unb xammcr>
lungfern, 109 J^aubenma^erinnen;

unb ©alantcriearbeiterinnen / 222
ver^eurat^cte/ 519 (ebige !5ebien>

Ul 14 S^nlaguai9 / 217 ange>

nommene Äinbery 455 9?(ltt>erin«

nen/ 0tricFerinnen tiub 0pinne<

rinnen, 1275 55 ettclfeute/ 46 bloi

niii§ige 9Jer|onen, 21
reu gamilien in 56 0eclen beftei

Jen. 3“ Sinnoien ber bnp»

crnfd^cn Sitterotur mirb geentert,

bo§ botf ißcrfonole ber £>ifa|lericn,

unb bie ^njobl ber SBinrelobso«

foten, fo ivie bie ber mutigen

£eute iu gering ongefejt fcp. <li

mirb bogegen behauptet/ manfdn>
ne menigflen^ 30 SBinFclobnofoten

in ^üne^en onnc^men.) ijifu'

(c^er, inelc^e mon(>at Funb>
bar moeben Fdnneu: Slboo>

fotenpfufeber unb ^inFclogcnten 4/

ffiober 10, g&ierjdpfer 6, ‘Silber»

brutfer i, Silbbouer 3, Srieeb«

ler h @4rfucr. 17, §ifc^ i/

©olborbtlfer 7, Äoffiee|ieber unb

€boFolabema(ber 6 , ^nopfmotber

4, ^oiletenF5(be 3, ^orbmacber3f

4>ottbd9leute 10, 8ebnr6fier 5,
SRoler 10, SRetger 13, ©eberitl»

oeiger 14, $criücFen'ma<brr unb

^feur< 41, ©iefler 6, ©0(5»

pjier z, ©obelmacber 2 , ©ott»

Icr a, ©(b^erz, ©cblofTer 4,

^Otmuben

JE>ufftbWiitl>f 1/ ©ebwiber 93,
©(breiner 4, ©ebubmotber 70, $o*
pejirer 7/ Ubrmoöer 5, SBein»

»irtb« 5 / 3tRn9l«|j« z. Siefe

fämtlicbe 363 ^fufeber emÄbWR
630 ©eelen.

S)ie Slnjobt ber geifllicben
©ebäube unb »erfonen mar
folgenbe : z ©tift, 4 ipforren,

16 ^(d|Fer; 21 gilioliei? u. o. 44
gemeibte ^opeilen; Aberboupt na
geijllicbe .^äufer. JDobin geboren

I S}rob|i / a ^eebonte, 4 9for«

rer, zo Äononici, 24 ffooprroto»

re9 , ^opläne, €eremomorii unb

SborPiForii,^ Seneficioten, unb

prAbenbirte ©ciftlicbc, 7 9\eligio»

fett ExpoGti , 8 geijllicbe @(bul*

lebrer, 24 €omenti|len unb lEitu»

(outen, Z84 SSotiriffen, _toel<be

feine ongetoiefene Sßobmmg, oueb

Feine b^immtc SSerricbtiing b«'
ben. 3ri ^rieflerboufe bep ©t.

a
nbonne9 befinben (iep 6 hü g
eijHiAe. j)oi fnmtlicbe IjJcvfo.-

nole beiouft jicb auf 361.

3n ben g 0Ronn^Fl 6 flern

befinben ficb 9 ObrigPeiten , 184
Äonoentufllen, ?s Solenbriiber, 6
9}oPifen; unb in ben li $ rau-

en f( 3 /lern 10 öbrigFeiten, 275
^onoentualinnen , 88 ^aienfebme»

/lern unb 20 9?oüiiinnen. d( be-

fonben ficb fllfo in 'ÜRtlncben 554
(Prie/ler , 4 Ä'lau^nn’ , unb 393
FKeligio/innen; mitbin 951 gei/ili»

(be (^erfonen, ohne bie in ben

^auenfld/lern fi^ befinblieberi

xo/lg&ngerinnen.

Unter ben bieftgen ^anufaf»
turen unb f*nt>

fofgenbe bemtrFenjmertb : Sic
:S>aut(ice< Sapeten» ÜRanu»
faftur mürbe vom ^burfdr/len

dRarimilian Smanuel im 3<ibc

1720 erriAtef; unb fie befTnbet

fi^, ma< vefonberj bie ©ilte ber

Sarbelt betrift, in einem vortrefii-

^n 3u/(anb. Sa ihre Slrbeiten

92 s für
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filr bcn oDtrari/lfn SJeü btr tWnu
fc^rn iu folioar finb/ fo finb bi(fc

SIrbcittr fdbfl bcm S^olf in <Dhin<

d^cn unbcFanntf um fo

mrbr; al< fe Fein eigentliche^

brifgebdube fonbern grOf'

tentbeili in ^ieUoobnungen ihren

^uii)]flci| iiben. & raetben meb
(iend nur für ben {>of ptdehtige

Tapeten pcrfertiget. (?ine Qua*
brat<€Oe von ben feinflen Fofiet

3 bif 400 fl. SDie 3«'

tob ©entini unb 3i>ftpb Cbebe*

viQe arbeiten aU 9}?eifler in biefer

gjFanufaFtur, ber erfte Im ^urf.

^abriFenbaui auf bem IKinber*

jiiorft. 2r«Iet/ ®inter; SleiO/

SDanner u. a. arbeiten al4 0efel>

Ich mit meiflerbafter (SefcbiFIicb'

feit. 3n ber eburf. avefibent,

imb befonberj im großen jtonfe*

renifaol finb bie f^dnflen biefer

SIrbeiten ju (eben.

Sie ÄottunmanufaFtnr
u'urbe 1746 »om Cburfürflen ?0?a*

timilian 3ofepb w bem 3f“rtboc

auf bem £ecbel, unter ber SireF«

(ir;i jweper b'cfigen ^Janbelämdn»

iKV; ©traub unb ©auer; enicb=

tc:. (E3 orbeiten für biefelbe 24

birflge Sürger unb ?D3ebermclflerf

jeber auf feine eigene SRecbtmng*

imb jebet liefert aDe 3 ^ffioeben

20 bii 24 ©tiiefe/ fo ba§ jdbrlicb

8 bi^ io;ooo ©töcFe oerfertiget

rcerben. Sa« SJBaarenlager ifl in

bcm dburf. gabrifenbau« ouf bem

0iinbermorFt.

Sine ©trumpffabriF, ober

clgentlicb ein SBaarentager ?Baum*

mollener ©trümpfe »Irb im ge»

baebfen gabrifenbaufl von einigen

iffiipotperfontn gebalten. Ser bür-

gerlieben ©trumpftoirFet finb 6 in

ber ©tabtf unb 6 in btt 2Iu.

Sie f)}orjelIonf«briF be»

niibet (icb feit 1758 •“ «i’

geilen 0tbdubc in fßimpbenburg.

Sa« aSaarenlager befinbet (i^
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tbeil« in tOFüneben/ nemli^ unter

bcm febdnen itburm im J^aufe

be« J^errn itomcriienratb ©traupf

tbeil« in ÜFimpbenburg; unb e«

toirb bamit nicht nur im 8anb/

fonbern auch nach entfernten Sdn*

btrn< befonber« nach ber SlrFepi

(in bctrdcbtlicber fSerFebr gemacht.

9Im gabriFbau« )u SFimpbenburg

liefet man auf einer metaOenen

Üftl bitfe 3nn|tbrift : Maximilia-

nus lUf Bojorum Eleftor, Ex.

citacis Ad Exterorum Indufbiam

Clvium Ingeniis • Ut Artes

Soa Manu Palacio Rece>

ptai Ipfaa Inter Oelidas Pne-

fenj Foveret Ficulinz Sinicz O-
peris £des/£ Fundamentis £x>
truxit, Paladi Amhitum Perfc.

dt. A. D. MDCCLVm. Sigif.

mundo ab Haimhaufens. R- I.

C. coL Rei Mnnet et Metal.

Przf.

Sie JabaFSfabriF beflnbet

fJcb auf bem ?ecbcl In bem oon

einet jpanblung«Fompagnie 178a

mieteten febdnen ©cbdiibc. Sic

«öldtter loerben mtiflenä an« btr

untern <)3falj bi«b« gebracht; unb

pcrarbeitct.

Sit 3cugfabriFe in ber 5Iu

toirb pon ben Jf>anbel«leut(n

©cbmalj unb gehr unterhalten,

©ie Fauftn in ber obtrn ^folj

uon beu Pielcn bafelbfl ftcb befinb<

lieben Stusniacbern alle 3abre

|toep bi« breptaufenb ©tiirfe or*

bcntlicber guttcricuge; unb laffen

{

ie . in ihrem fSionufaFtur- 0ebduDe

drben^ au«rilflen unb mbereiten.

(Eine geberfabrife befinbet

ficb »or bem 3fartbor in einem

bofu errichteten 0ebdube.

«Eine 0 olb* unb ©llberfo»
briF ifl in bem mittlern -Oof*

aarten* 0c6dube; nielcbe« anfdna»

lieb für eine ©eibenfabricFe erriep«

ten worben.

3)Fit guten fronjdfif^en.unb an»

be«
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6«m jfarttn »irö »on 5cm
figrn Bärgtrlic^rn j^ArfminaÄtr

056(1 6(i in ivcit mtferntc ?än>

6cr 6tfon6(r< na^ ^oicii/ (tn

f(6r beträchtlicher Slbfa^ gemacht.

J^iehcr gebären anch eine oortrcf«

liehe ^unjlfärberep/ ©igel<
laffabril, ©eibenbanbfa«
hriF/ 0 endr|m 5 b((/ 3
vermAhic»/ tixlche ein febr

feinei unb fraftigeg ^ulocr liefern.

^aS hirfige ^dniwefen befiR«

Det b<h ix rinem (ehr guten 6tanb.

!Huch tcerben hier febr gute arm«
feiten gemacht.

3m alten SoDhaug 6(9 {>xib>

häufen jiinächlV WAnchen »erfer«

tigt ein ©eibentveber ©eibetu
geuge unb 0ai(. 9Iuf bemSIn«

ger »erfertigt 3oh- 3afob jtlaug

sanj unb halb feibene 3ruae.
9?onbm »ielen unb grofen

vaterlänbifeben ^dnfllern
fann man eine ^enge auj.:£>erTn

ÜßeflenricbtrJ 3abrbu^ ber ?D?en«

fchengefchichfe in gjapern K. unb

in eben bcffelben i&efchreibung ber

J^upt - unb 0irfibeQ)flabt ^ün<
«henic. fennen Icmen. Unter ben

»ielen mechanifchen ^Infilem geich«

net (ich befonberg brr biefisr -Orb

mafchinifl Jfxrr ^epb ©allmair

«ug. €r if} elneg bapernfehen

f&auern6obn/ unb hxtj^obxe
olle älnieitung |u einem CDFechani-

fer gebilbet, ber wirflieh Shewun»

berung »erbient. ©chon in feinem

xoten 3xbr/ no^ aig Shauern--

junge; uafertigte er eine gute

©onnennbr. ©rin IBater Iie| ibn

bag ©^ubmacherbonbwcrf crler«

nen; woben {ich aber biefer fimv

reiche ©^uficr auf bie Ubrma<

^fuufl legte / unb feine bevben

diente auf eine feltfame unb

Auggebachte fBkIfe »ereinigte; in>

bem er bem »origen Jg>erm €bur«

fdrffen ein ^aor ©chnh mochte;

»orinn Wep^erubren waren. 0r

berferfigfe 52 »orjdgfi^e STunjl^A«

fe; worunter bie »ornebm/len finb:

eine aig Jfirfe gefleibeie gigur»

welc^ bie gläte oläfet; unb eine

Weiblich geFleibete gigur; welche

auf ber Orgel fpielt ; iwep .^nb«
<hen; welche ge^W fpringeu; bei«

len; unb bag gBajfer (affen.

X780 fieng er an; ein g}fobelI tu

einer gRafchine ju machen; welc^
bureb ben Sinb getrieben; ba$

SBaffer aug 5Korä|len abfdhren»

unb fte augtrofnen follte. Ob
ober biefe Üßafchine; welche in

f&apern »on fehr grofem 9tuhen
fepn wdrbe; wirflich iu ©tanbe

S

fefommen unb angewenbet worben

ep; fonn hier nicht gefügt werben.

©nhitfigrr 3n(irumentenmachep;

92ameng iwilchmair; machte 1782
einen gidgel mit 3 5tla»ieren unb

ago 55eranberungen. €in hiefiger

fepr gefchifter ©tahlarbeiter h<i$t

SBolf.
Unter ben »erfchiebenen btefigeR

fSechfe IFumtoiren ifi bag

5Domtoir J^errn ^onfiantin ^il«
lerg €rben bag »omehmfle

iSag bie dffentlichenunb ge«

meinfchaftlicheu Sinflalten
betrift; fo finb hirr »leie ndfiliche

unb [(hdne iBerorbnunaen ium S3 e«

weif einer guten ^wlijep. 3(h
jdhle barunter folgenbe

:
3rber

Einwohner i(l bep ©träfe gehal«

ten; leben gremben; beii er be«

herbergt; bep bem oufgeflcIUen

©chrciber feineg (Biertetg m
melben; welcher fobann feinen i&e«

rieht wiebet weiter lu erjlatten

hat. J)ie§ gefchiehet um fo mehr

in Oden ofentlichen 0aflhdufcm.

gdr bie dffentliche@icher»
heit ijf auf bag ooOFommenfie

^orgt; unb man hot faum ein

»epfpiel« bai 3rmanb auf ben

©trafen »erleit worben wäre.

jDIc ^trollen f eh affen (nadh

bem hirfdru Slugbrucf) beg giachtg

in
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in 2>m l&r^u^^uf<rn aS/

unb wer nacb lo U^r fic^ noc^

ba|W( ontrrffen liftr nirb nac^

brr J^Muptmad^r gtfü^ri/ wo rr

bei C^orgenj barauf grgrn 0:1c*

gung einer 0ctbftrafe entlaffen Wirb,

©er eine grcpnoc^t/ ober

bie Srep(>eU / 0<l/le bie ganje

9ia^t iu bewiri^en; verlangt/

muß barum bep bem paibaupt>
mann um 0faubniß anfuc^en.

i&cp inac^t werben bie 0a(fen mit

mehr al< 600 üaternen beleuchtet.

ibn; bem hitfis^n ^eihhauß
ober ^ er fei amt wirb jebem ge<

gen ein biulänglichej $fanb unb

einen beflimmten 3inß auf eine

gewilfe 3«t »orge|h:eft.

£)ie geueranfialten finb

vortrefii^. ©0 halb bie ©ache
in ber 0a(fe, wo ein geuer au«*

bri^t/ ibc 0ewehc (oßbrennt/

fd;lagt man von bei J^auptwache

biir^ alle 0affen Sldariii. €in

Irompetcr lu ^ferb tbut bo«

3Jemliche, 9luf bepben iipfarrthiir»

men wirb mit bem geuerfiorn ge*

Hafen/ ©türm geläutet/ unb bep

2ag eine gähne / bep Öiacht eine

i'atcme na$ bem £)rt au«gehängt/

wo ©efabr oorbanben ift. Die
«Regimenter marfchiren au« ben

Äüfernen nach ben ihnen fchon

befrimmten ^Jläjen. 3eber ?Bräu*

er unb iSrantenweinbremier eilt mit

feinem ©afferaimer/ unb ber er/le

befommt eine ^Belohnung. 3m
bringenben gall werben auf ben

©trügen von ben verborgenen

Eicheln in einem iHugenblif gan*

ie ©tr6me von ©affer in bie ^>5*

he geführt. ©0 oft im ©ommet
ein Ungewitter ent(leht/ verfam»

mein (ich auf ber Sanbfehaft z

f»aurermei(ler/ i 3immermei|ler/

I SBallier / a Äaminfeger unb

etliche Sngwerfer. 3m ©tabthau»

fe flehen 2ag unb IRocht 4 ^ferbe

ongefchirrtf um unveriiiglich er*

(feinen iu fännen.

Lunchen 40s

IDie ©tabt hat viele unb Aber*

au« fchäne äfentliche IBrunneo.
0n 5ßei(ler|nif ber ©afferbau*

Fünf!, ifi bet ©afferthurmi
Welcher unweit bem ^omdbienhau«

flehet, 2)a« ©affer wirb 55 ©chuh
poch getrieben/ woburch nicht al*

lein bie bepben©pringbrunneR/
weiche auf bem «pia^ ober^arfte
|u bepben ©eiten ber «OFarien*

fäule flehen/ nebfl noch einigen an*

bent/ gefpeifet/ fonbem e« laufen

au(p vom ©afferthurme ab bnreh

viele 0affen unterirrbi)che handle/

welche ba« ©affer in nicht weni*

oe J^ufer ium hau«lichen 0ebrauch

führen / unb bep geuer«brAn|len

geofnet werben fbnnen.

3ur ©egfehaffung bet
i&ettler/ unb be« müßigen unb

vabdchtigen 0eftnbel« finb bie

Olomorf nechte von ba 9>oli*

iep befleltt/ welche in unb auffer

ber ©tabt befldnbig heiumgehen/

unb bie ihnen jugehorigen l|krfo*

nen gemeiniglich nach bem 3»#
hau« bringen.

^on ber Slufnahme verlaffener

jtinbbetterinnen (ehelicher unb um
ehelicher) ift fchon oben bep bem
heiligen ©eififpital gefant worben.

S)ort ifl au^ eine J^ebammen*
fchule/ wo fi^ lehrbegierige

grauen von einem baju aufgeftell*

ten Slrit unentgelblich nnterridhten

lafjen fonnen. 0n chirurgi*
fepe« Kollegium wirb im
neuen ©olbatcnia{areth öffentlich

gelefen. ^raft einer churfürfrlichen

Serorbnung finb bie approbirten

dlerite/ ©unbdrite unb SBarbirec

in bie 4 iOicrtel ber ©tabt berge*

geflalt eingetheilt/ baß fie ben

wahrhaftig armen ^ranfen/ um
ßch nicht ben \)lfufchern anver*

trauen m bürfen , unentgelblich

bepfpringen foUen.

^
55 ie Sllnflalten jn Reiche nbe*

güngniiTen werben von ©eel*
-non*
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nonnttt beforgf» »dc^ In rigr-

Btn .i^ufcrn Inpfamnun rou^ncn/

unD in bi( 97onncn von -^of
ocb in bie bcr unter

berm Sluffit^t jte ou^ ab«

ilt hxrben.

i< S5rob> Sier« unb Sleifc^»

Snrcn finb iffentlicb iu feb<n.

3ur S&eficbtigung unb ^rtlfiing

be< braunen ^ier< geben non ben

0iatb<9(iebern be$ bürgerlicben

©tobfratb« 2 Äommiffarien bei)

iebeni frifeben ©ub {ur f&efebau;

unb im SaD eine^ betrücbtli^en

gebleri niirb ba< ^ier entroeber

febr brrunter gefeit , ober auf bie

©träfe geführt r unb (ofgelaffen,

^ie nenilicpe Dlufjiebt erflreft ficb

au(b auf bie {um ^afauf auf

ben 5I?orff gebraute l'ebenSmIttel.

iHuffer ber getoobnlicben biefigen

3 eitung/nieltbe roocbentlicb Hier»

mal erftbeint, wirb alle ©omfta»

ge (in 02acb(rag/ unb alle $?itt-

iP0(b ein Slatt beeau^gegeben

,

»orlnn »erlome ^(brn/ 2Bob»

nungen/ ^ienfier Sicitationen u.

bgl. nngejeigt toerben.

Die 2 bore »erben im 2Bi»

ter um 9r im ©ommer um 10

Ubr fo geftbloffeu/ bah nier fpa»

ter anfommt/ nur bep bem foge--

nannten (Einlaf in bie ©tabt

fommen fann/ »0 bann für febe

g
rfon 6 Äreujer, unb für jebei

ier/ ^ferb ober J5>unb/ eben

f» »id erlegt »erben muf. Die
fleisere Sborfperr/ nach »elcber

bie 3|or( i»ar noeb frep gelaffro/

von ieber ^erfon ober ein; unb

ton febem $ferb |»een JFreuier

geforberf »erben; gefebiebd na<b

ber iu< ober abnebmenben ^ge^
linae früber ober fpüter; fogldtb

naep bem ©ebetliuten.

Die a oomebmfien dürfte
fnb ber (kH Drepfünig« unb

ber 3afobimarft. 8ejterer ift

bep odegenbeit be< $ortiunfula<

^üneben 410

SlblafTei entflanben; »eUben <)}abfi

aonifaclui IX im 3abr 1483
bet Äircbe }u ©f. 3afob auf Dem

9lngcT; »egen ber auf bem I5erg

Qlnbecbs gefunbenen iXdiquien oer-'

lieben bnt. Da fteb nun biefer

SIblaf bis auf bie Offao ©t, 3a*

fobS erfrrefte unb (icb babep tag»

lieb eine iiniablige ^enge ^BolfS

oerfammclte; fo ifl ein privilegir<

ter^abrrnurft aufgeriebtrt »orben/

ben man; »eil er oon^nbüllo
angefangeii; bte 3 nfobi<Dult
nennet. Diefe bepbe Dulten ober

CO^ürFte bauern 14 Sage.

QlUe ©amflage »irb ber grofe

©etraibemarft; ober bie fogenann»

te ©ebranne nu| bem grofen

Paj gebaifcn. Die übrigen Fici--

nern dürfte finb ber 9^iFoIou^»
5KorFt bloS für bie ©tabtei»

»obuern {u (^rFaufuug alierlep

Äinberfacben : bie SKofmürFte;
ber 0 r II u i r b ni a r F t alle Don»
naftage; bie ©cbweinniarFte
lu oerfcbiebcneit 3(itrn unb Orten;

ber ?Oogel ! Saiiben » unb

J^unbSniarFt alle ©onn > unb

gepertage, SSormittagS ; ber g i f c b*

mar Ft alle gafl» unb 9ib|tineiii>

tage bep bem gifebbrunnen ; ber

J^oliniarFt alle ^age auf brep

$lü]ei) ; ber Jf> e II m a r F t alle ^a»

ge auf bem Singer; ber gr lieb-

te» unb JCrüiitermarft tagliebl

ber €per» unb 0eflügeliiiarFt
tügli^; ber i&aiim» unb S)lu>

mehmarft; ber fSeinftabel
in ber Dienrrgafje. Sille üua»
temberidt »erben 5ri|Merarbei>*
ten unb b^licnte Jt>auSgerütbe;

als jtä|!en; ©füble; S5etf|tütte u.

0 . Dotf Jili bitbtt iu SKaift ge»

braibt.

S3on ben ©trafen; 0ef(lng»
niffen u. a. bgl i/l folgenbes ju

bemerfen: ©tanbSperfonen; fo lan»

ge jie fi^ beS gericbtllt^n 83er«

baeptS einer bübern Slbnbung unb

Un»
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Unt(rfu(^un9 fc^ulbig |u fcpn/ no(^

ot(^( cnticbigt ^oBcit/ tverben cn^

iDtbcT in i^ren eigenen JS>dufernf

ober auf bec J^aupövac^er ober

fonfi in einem an|länbigen i5efi4U<

ni§ bemaefit. 0eiudbnlicber ift/

befonberg für ^erfonen von etma<

niinberin SRang/ baÄ ginfperren

in ben neuen ^(9 ixnt

Äo(lt()4rc^en. 3m §all eine« (lär*

Fern unb gefeiinübigen SSerbac^tg

tserben fte in ben Salfentburm
ober anbere 9>ef)mtnifTc georaebt.

^ir 5&iirger ijf bag fogenannte

®cf>?raenflÄ 6 ( unb. ©cbot»
len (Hol befiimmf. 2h» liefen

©cfÄu^niffen werben bic Slrreflan»

teil mit aller ge{iemeiiben 3In(Kln<

bigfeit bebanbelt. §ür bag ^li<
(air finb bic ©tube ber ^aupt>
tvaef^t unb bec !lafcbentburm.
^ier unb im ^alfentburm

fiiib bie SIrreftonten gewbhnlidb

mit einer ober mehreren Äetteu

flefcbloffen. 3»» ben ungefunben

unb engen Geneben jiben auch

mebrere 2Irre(lanten beifammen

;

unb iwar gan} ohne SIrbeit. Jg>iec

bnrf 37iemanb einen 93efucb an<

nebnien. 3»»» 3 u»bt'i>ber 51 r»

bettgbaug (inb bie 5lrre|ianten

in geräumigen für beibe 0e(cblecb‘

ter abgefonberten3immern bepfaim

mcii/ wo jie jur Slrbeit angebal'

teil werben. (Einige befonimen

©cblage. J£)iet (ilieu auch bie

ewig ©efangenen.

51 Ile ©trafgeriebte , b<u>Pip(bli(b

bie peinlicben/ werben bep gefcblo(fe»

nen 3iinmem gebalten. 5Birb

3cmanb peinlich einaejogen/ unb

i|t ec eineg 53erbcecbeng in bem
uon ben 0efeben beihmmten 0rab

perbAd;tig/ fo febreitet man mit

ibm luc toctuc; becen eg »ec--,

febiebene 5lcten unb ©tuffen giebt/

wovon einige/ j. fö. bie ebcmali>

ge Soltec/ aufec Uibung fommen
ju wollen febeintn. /Die gewbbm

2]5ilucbeR 4»

(icbfle 5lrt befiebt je{t in 51ug*

^annuiig bec 0liebec , unb in

©treicben mit 0ecteu/ wtlebcg

bcepmal wiebecbolt wirb. ^18
bec Secbrecbec auf feine 5Irf be>

fennen/ fo mbrt man ibn in bie

lloctucNmmec/ becen 5B<lnbe

gan] fcbwaci/ unb um unb um
mitSimtecn bebingt finb. SBo ber

Slngeflagte fein 5(ug binwenbet/

erblicft ec peinliche ®crfieuge.

ÜJian flcibet ihn aug/ legt ihm bag

Sorturbemb/ bag auf bem 9Üitfen

geofnet ifl, an / wirft ihn auf eine

%anf/ unb binbet ihm mit befon>

bern ©triflein Süft unb -^inbe

fo fcbmerilicb an ben Sufn» bec

f&anf an/ bap febon biefer 51m

fang füc eine 5(rt von febweree

S^ortuc gehalten wirb.

®enn nun bec ganje Äörpec

auf alle mdglicbe SIrt gefpannt

ift / fo oerfcjt man ibm mit eiuec

ftarfen 0erte obec SRutbe bie ju»

erfannte (gewöhnlich bag ecfiemal

30) ©treicbe/ becen jebec J^aut

unb SItiM big auf bie ©ebeine

entjwei; febheibet. ©iep wirb am
iwepten Sag / ober Doch balb

barauf wieberbolt , unb bie 0tcei<

ehe werben nicht feiten oerboppclt.

^ie Stacht/ ehe bie britte Sor-

tur oorgenommen wirb / (egt man
bem Serbäebtigen einen febwereu/

böcbfl befcbwcrlicben eifernen Sting

um bie Witte bd Störpttif wo^

bureb bcrfclbc auf eine peinliche

5(rt iufammen geprept wirb. S)a'

iu fommen bigweilen eiferne {>anb'

fäube/ beren 8o(i febr ermdbenb
i(f. ©0 vorbereitet fuhrt man ipn

bag brittemal in bie ^rtuifam>
mer. 9ta4»bem er wieber

richtet ijl , ergreift ihn ber Stach*

riebter um bic Witte/ unb fejt

obec wirft ihn auf ein I5rctt ober

©tubl/ aug welchem eiferne 0pi>

gen berauggeben , unb ihn» in bal

Sleifcb (inbringen.

SCBenn
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!S3(mt er nun ivictxr |ii {»tnftn

»mtiag , fo feit mon i!>n auf jene

©auf/ auf n»flct>cr tr/ 9c5unl)fn,

taj (rfl(< unD iiurptemal Di« 9«<

J

Ote iUuia^I con 0trei<^cu crf)iclt;

•ann bef{fli9t man an Den^au'
men unD 9roßcn frrujmci^

eine 0(f)mir / unD Durc^ Die jS>
6>

(un9 Der 2Irme/ nelc^e auf Den

0vifrfen jurif gcj09en jinD/ (feft

man eine Sali« uoU uon eifernen

©pißen. 5Dle geringfie ©eiuegung

»erurfat^f in Diefem un»

fAglicpe 0($raerien. ©on 3<i( tu

Seit |ief)t oDer fc^nellt Der 0>2a^<

rie^ter Die 0e^nur; metcOej Den

aanjen Äirper erfc^dftert. 3n Die»

(er ©tellung uerfcit man ifim nun

Die lejteu/ gewdHi«^ 6o 5i« 70
©treibe. Sep jeDer tortur i|l

ein ^cDiFui iU9(3cnr roelc^em auf»

getragen ifl , Den SRic^tern aiuiijei»

oen/ oD ein Äörper im ©fanD

fep / of)ne toDtlic^e 0efa(r Die oDer

jene lEortur aujiuf)alten. ©icien

foflet aber DicfelDe ; roie leicht ju

«rad^ten; Dem ungeachtet Dad Sehen.

Unter Die übrigen entehreuDeu

©trafen gehören Dai 3 u c h t h « u

Der Pranger» Dai ©chragen»
flehen mit ©ehlägen; Da^

©rennen eines ©uchfiahenö
auf Den fKüfen/ Das !2IuS>

bauen mit SRuthen/ DaS 9th»

fehmüreu DerUrpheD/ DaS

öffentlich« Öaffenfehren
u. a.

SDie ^oDeSarten finD DaS

Äüpfen mit Dem ©chroerD auf ei»

nem ©tuhl; Das J^enfen: DaS

8vaD6re(heniDaS©erhrenncn. S)ie

©erurtheilten »erDen iiitoeilen in

^hierhaute genüht hinauSgefchieift;

oDer mit glühenDen 3uR9«u 0«’

imieft 11 . f. n>. ®ie geperlichfeit

Dahep ifi folgrnDe

;

^enn einem ©^uIDigerflirten

Der ^oD (ober nicht Die 9irt) an»

gefünDigt norDen iji; fo toerDen

vjiumvcM 414

ihm 3 $üge jur ©orbereitung |u»

gelajjen; roelch« 3«it über er in

einem ehrbaren 3immcr »erbleibf.

J^ier fann er auch ©efiiche an-

nehmen ; unD tvemi eS rein 2>ieb

ift/ Der Den ©chaDen noch nicht

erfeit hat/ fann er fogar teffiren.

SIm ^ag DeS UrtbeilS ivirD ©Tor»

genS früh «>ue befonDerS hi«iu be»

ftimmte @Iocfe lum @ebet angejo»

gen/ unD eiii0itter DeS ©athhau»

feS mit einem rothen $uch über»

hängt. Sh« man Den ©erurtheil»

ten aiiS Dem ilhurm führt / R»'rD

er noch einmal t>on Den jCommiffa»

rien befucht. ©oDann binbet man
ihm mit einem ©triflein Die J^än»

De auf Dem {)erien lufammen/
woran ihn auf Dem IRücfen ein <&•

fenDiener führt. Siuf Der ©tiege

DeS fRathhnufeS toirD er Dem ©olf
iur ©chau Darge/lellt. J£>ier tritt

Der Scharfrichter h>iUU/ blnDet

ihn aufs neue/ unD bittet ihn tue»

mn ©errichtung feines »TImtS um
©erjeihung. ®ühr«nD Dem lifet

man ooit einem 0itter DeS Oiath»

atS Das ©erbrechen unD Unheil

ch«S auch geDruft »erfauft wlrD>

öffentlich herab/ worauf ein fiei»

ner ©tab entjwep gebrochen wirb,

©un wirD er nach Dem SRichtplaj

abgeführt/ unD 4©?änner »on Der
bürgerlichen ©chaarwach« mit ci«

fernen ©ruffhornifchen unD Dcrglci»

(hen ipccfelhauben/ unD einige @^er»
gen mit furjen rothen unD blauen

©Täntelchen/ Di« ihnen bis an Die

©Titte gehen / begleiten ihn. 5B«nn
er aDgemach fleh Der UlichtflaDt

nähert/ Jo fchrepet ein ©cherge'
Dem oerfammelten ©olf Drepmal

iu : @ t i 1 1 0 ! verbietet auch bep

£eib f unD SebenSjlraf« ÄaiiD an]u»

legen/ falls Dem ©char^^ter fern

Slmt mihiingen follte. SaS 0e>
rieht nähert (ich ju IßferD/ unD
Das Urtheil wirD 00 Otogen. 3>ie»

fein folgt «ine fiin« Sel^enpr«Digf.

5ie
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Si<, ö.ur(^ ©$ft)cr5

(IcrBtn, nxrbrn fogldc^ in bie

^ru^e gelegt; unb oon ber 3Ir>

menoruberfebaft e()rli($ iu 0ra6e
getragen. 0o merben au$ bie

©e^enften am Olbenb ^erab ge«

nommen unb begraben.

i&eu ben Sc icben ftnb folgen«

be @e6riucbe : ^an ruft bie @eel«

nonnc; R>eid>e alle gebdrige lUnflal«

ten )um l'ei(benbegingni| macht,

^inber berommen einen ^ran| um
ben ^opf unb bie J^inbe; unb

toerben geioib>*l«h binnen 34 0tun«
ben mit jl'utfchen m @rabe ge«

brad;t. %ep ertoachfenen lebigen

Scuten legt bie 0eelnonne por bai

J^aug ein ^reuj von 0trob; unb

barauf einen Biegelflein; unb auf

biefeu eine .^ronc; big bie Seiche

(goobhnlich nach 36 ober 48
©tunben) fortgetragen wirb. Die
©arge iverben mit Kronen; toelche

bic iUnoerioanbten unb guten Sreun«

be fchicfcB; geliert: bep oerhepro«

theten ftnb biefe Kronen ni^t ge«

Muchliih- man eine Sei^e

hep einer Kirche Porüber trägt ,

ivirb geläutet. Kinberleichen be«

gleitet fein ^anii; unb fein grau«

enjimmer bie Seichen ber (Ertoa^«

fenen. Die Urauerfarbe ifl fchioarj;

unb bie $?anngi(ute tragen 4 big

6 ilBochen einen ^loc auf bem

Die 0lufif gehärt ]u ben

Sieblinggfreuben ber «Xlänchner ,

tvie überhaupt ber S&aier , in

tpohlgeorbneten .(>äufem tpirb fie

ohne Slugnahme aig ein tpichtigcg

0tücf einer guten Sriiehung be«

trachtet, ©etoähnlicb tPirb jebe

!Bochc einmal äffenctiche JS>ofara«

bcmle gehalten; too ftch bie hohen
4>errfchaften |um 0pid einflnben;

tvährenb bem pon einem ber be«

ftenOrchefier in Deutf^lanb^
jif gemacht wirb. Die berühmte«

fien frembeu Xonfänfiler; bie h>et

hurchreifen ; unb liicht feiten hohe

j£>errf*aften; lajjcn fiep gefallen;

fch hören |u laffen.

Kleine häusliche iDlufifafa«

bemien jur Uibung unb }um
iOergnügen finbet man häufig.

Die Saf^inggicit nimmt geroähn«

lieh am ©onntag nach bem Drep«

Koniggtag ben Qlnfang; unb bann

tpechfeln bie Sufluarfeiten r a|g

Komäbten; Olcbouten; ^äOe auf

allen ©älen ber ©tabt; Opern;
Slfabemien n. a. m. einanber ab.

3n ber gaflenjeit werben bep

bem gaberbräti oon ben ©tabc«

mufifanten geifiliäe ©tuefe gege«

ben. Buweilen fplelcn auch Ißri«

patperfonen in ihren {Käufern.

J^iehet gebärt bag nortrefli^e

hiefige 9^ationaltheater; unb

iwar biegrohe Opera im ÜBin«

ter im $urf. neuen Opemhaufe;
bie orbentlicpen- ©chaufpide alle

©onntag; Dienflag unb greptag

im alten Opernhaug. Dag 9la>
tionaltheater ifl pon Seuten befcjt;

bie wirfli^ ber Kunft in jeber

SiäcFficht 0hee machen, ^an
fleht in man^er ©tabt nicht ohne

ülcrbruh; bag bic bortigen ©chau«
fpider fich burch ihr äuhcreg %e<
tragen; bnreb Kleibung; Suber«

lichfeit; affeftirte iülanieren u.

bgl. augjei^nen. 92icht fo in

SKänchen; hier finb fie alle; fo

|u fagen; auf bürgerlichem gug;
fleiben fi^ ehrbar; uucbprä^tig;

aber nimt big lum Saepedi^eu.

SBären fie au4 nicht fo portref«

lieh in ihrer Kunfl; aig fie tS

wirflich finb , fo würben Re fchon

burch biefeg ihr 9)etrageit fchäibar.

Sluch in ben Kläflern tommen
üfterg Komäbien Por; bie mau
freplich nicht imnicr Portreflich

pelffen fnnn. Die Slugufliner |.

tb. führten Por mehreren 3ahren

eine gaflnachtfomäbic; unb |wi«

fchen bem erflen unb iwepten !Üuf«

m
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tag rin Stngfpirl auf. ^omiui/

dn guter c6r(i4>rr i^otf^Kr^ brrt>

bete fi(t> fetb/i/ ba^ er ein Spetter

bei ^upiterö fep. ^ar<; um fi($

an ibin iu r^d^en^ beliürfte ibn in

biefem ^tbum. $aunu4 tranf

»atfer auf 2h>f>irrd 0cfunbbcit/

lief fi(b £>ORnerfeilc bringen/ bon-

nerte mirfiieb/ fam aber {unt Un>

glücf fo übel weg/ Do$ er felbfl iii

^oben fiel. Qr founfe wübrenb

t>d ganim @ingfpiclit niebt mebr
oufOebni^ fonbern froeb na(b unb

na(b in feine J^bble b>»*in. 3>*ni

f&cn>eib btj guten 0cfcbmafj/ ber

in bcni ganten 6tüf brrrfebte/ mag
folgeube^ bienen. Snunud fang:

3cb febnupfe fein Sobof/^ trag fein0^nupftu(b in bem
©ao

3(b febneuj mir gleich i" b’-^nnb

(er tbatd auch roirflicb)

Unb wlrfben^l— gl in b’SBanb.

(rnreniDiuen unb Kompliment
9?u^;n jo fein güfermeut.

S>ie 9Rufif war bem artigen Sert

gan; entfpreebenb. Signor ^r-
demonti, {ii beutfeb J?>err0rön»
berger fomponiite fie.

^ie Slniabl aller nacb

9)iifn(ben gebirigen ©eelen i^

etwa 45/c»o bi§ gg/ooo. j^^u«
(er finb in ÜRüneben 14S8/ auf
bem ^(bei i88/ iu Sfinipbenburg

12/ |u ©cblei^b^im 11 unb m
Sür/ienrieb 1 , fimmtlicb 1700.

^ biefen J^iufern befinben ficb

88^ -?)eerbffätte.

Sie ^onfumtion i|t febr

betraebtiieb. Sferm^ gebrufter

ainieigen würbe in ben 3abrcn

*776 / *777 »n» *778 auf ber

bicfigen ©cbrannc/ auf ben gleifcb«

Mnfen , auf bem iSfarft unb oep

ber ©tabtwaage (obne ben ipri>

Mt< unb ©cbleicbbünbel) an Sjif<

fualien folgenbeä oerfauft:

%epogr. ^er. v . igaient, II. <8b.

1776- *777- *778.

SBaijen 58123 55*07
^orn 414*9 23811
0tr(len 4743<S 43066
Äaber 15146 13968
fjinfltcb *72124 136012

3*683^
46*30^
*6502^
*47256

•

Sin {>om • unb 5tlanenoieb.

Oebfen 5907 580a 6448
Siiuber 2752 2632 2753
Äillber 30551 30101 29189
Summer 9976 9722 5080 ^
©ebweine 8395 7860 6263 ?
f 5829 5599 5744
fdintlicb 63410 61716 54477

<Tent.S)f. €. «Pf.

©cbnioIJ7838i6o 7648I20 8349
Unfcblit 2820I i2i 3348I33 3197
Sein5l 2102I50 2950I253Ö85
ö!?^8 *99150 156I50 365
Stj^e 3447I— 5674!— 3520
Äufr 9381*9 6761— T002

’5<S

33

—
\66

Sin perfebiebenem 0efIifgel.

373329- 448329- 458*92 <2tü(fe.

Sin (Epern.

743079s- 7530795- 8630975©!.

Sin ®uttcr.

I2IÖZI2- 1215162- 1225326 SJf.

Obftpflanten.

753 — 747 — 3640.

Sin braunem S3ier würbe
Pon ben bürgerlicben 15rilu<
ern biob an ©ommer< ober SOfür*

lenbier in ber ©tobt cingeforten

im er/len ©oi 674 gaf / im iwep«

ten unb britten ©ai 1071 gd^/
fdmtlicb 1745 5«!/ ober 43/625
(Eimer / ober 2/617/500 JÖfaae.

Sam fommt noch ba$ weiffc
0 f b i e r / welcbei bad ganje3abr

gefotten wirb/ ba4 ®eefelber> ober

weiffe 0erflenbier; lubem haben
Die Slugufriner/ granji^faner/ ^ar«

(0 mclii
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mclifff/ 55ou!atitr/ tai Älo(I<r

tUnqtT / ii( Suniia(ion$gu(crb{pu<

fatiüii fiijcnc SräutiÄuftr. Daju
fomint no4> t>a$ ciric JSicrr rae(<

Don Dcrfi^iebcRcn Cmn Del

£'anbcS ^>ict)cr Qcbra(J)t »irö.

'IRilndjcn iA im !Berf;Altniß mit

anbcrn 0(Abt(n von gl<;i(()cm Um«

fang; unö in ^etra^jt öcr weit«

lÄuftigcn Stireren« unb jtloAcrge«

bäubt/ bir tv(uigA(n< ben fünften

Übtii öfr Staöt «inntbmen; ftbr

ftarf bcBolfert.

SDtr aüfvevAe unb eigentlich«

Uvfptung ber 0tabt »crliert

Äcb i» ben bunfcln Beiten eine«

großen ölltertbnmi ; unb e< lüpt

ficb nur bn^ mit jiemlie^ct ©ewjf«

beit fügen , bap .Oerjog ^ein»
rieb bev Un (ber lejte »on

ben 5Bcl|ea, njcW)« in SJaiem

berrfebteu» ein grobo’ in al«

len feinen Sbaten» unb in feinen

büuAgen UnglüfiSfillen Aunbbaft

unb grobf ber; nenn er einmal

Aatt matter (Ebvoniffebreiber einen

4)cmer aW ©eftbi^tfebreiber fmt»

bc, un« ein wenig mehr fepn »ür«

be» al« wa« SlojUle« ben 0rie«

^en war) im 3ubr 1158 ü*«

SßrücFe bep ^Dobring; wo bamal«

«ine SRieberlagc be« 5Baiernf(b«n

©afje«; wdebe« »on SReiebenball

über SSafferburg geführt worben»

bann ein 0ai}joU unb eine §rep»

Angenfcbe^^injAntt oorbanben war»

nicbergeriAen» uub bafilr «ine i5ru«

dfe» worüber ba« ©al| geführt

werben follfe» in feinem ©ebiet

erbaut» antb eine ©alinieberloge

rmb gsüniAatt auf bem ‘JJlai» wo

sroüncbtn A<brt» aufgeritbtet unb

behauptet ba^*>

batte e< wabrf^elnlitb R®" *i"f

einem ®orf übnllebe ®rübt «nö

«Beoblferuug. «Run aber logcn

gleitbfam auf ©inmal eine SDJenge

«JRenf*en» BüUner, gRünimeiAer»

«Öiünjntecbte » »erfebiebene unent»

SKfln^cn 4^0

Bebrlitb« Jfwnbloerfer it. a. lufam»

meu» unb ber £)rt warb balb

ju einem fürmlt^en üiRarft erbo«

ben» unb al« eine neue Kolonie

in einigen !Benbcibigung«Aanb ge<

feljt. JP)einricb ber ?6w »erAib

feinen 3Rarft and) mit «iniaen 2)er»

orbnungen unb ^epbeiten. ©in

2)cnfmal feiner f®ü
an bem 0tabtoberricbtcrbaub fepn»

weiebe« bamal« ein B»U' oberamb
ein SIbAeigbauf War. Unter bie<

fern unb ben brep na^fblgenben

jperiogen »on ber 0(b«lern» ober

5Biftel«batbf<b«n 9i“if/ «Otto V»
9ubwig» unb Otto bem ©rtaueb«

ten bat A<$ München febr ertoei«

tat. Unter bem lejtern würbe

1234 bereit« ein Sanbtag» unb

1259 bie fürAlicbe •^ocl.ifeit ber

©liiabetb» Soebta biefc« Otto»
mit ÜReiiibarb» bem britten ©ro«

fen |u ©üri unb ilirol» gebalten.

£)er »ierte J^enog» bem ba«

neu entAanbene ^unepen angebÜr«

Ul war £ubwig ber ©trenge; unb

ba a bep ber mit feinem ©rn«

b«rJf>einri(b »orgenommenengonbe««

tbeilung bie ©tabt 9aub«but» unb

mitbin aueb feine 9le|Tbeni »alobr»

fo abaute a A^ <i»c »tue in

9Rün<ben» fo» bapalfo biefergub«

wig ba aAe JC)ajog wor» wel«

<ber in Uneben feine 9lejtben) bat«

te. ©i«b war ber fogenannte

alte J^of jDiefer gubwlg ber

©trenge binfalief jwep ©übne»
(Xnbotpb unb gubwig» unb

wollte» baf biefe t&rüber bie gün«

ba tbeilen» unb bab Svubolpb/ ber

üftae» bie rbeinfebe ^falj mit et«

nem ^eii »on ODer«©aiem
(benn in SUieber «SSaian regierte

be« obigen {>einri^< ©efeble^t)

gubwig aba ba« übrige »on Ooa«
Salem» welch«« ba grügae Ibfil

war » erbalten follte. ©iefa gub«

wig (unter ben Saiem ber ©e«b«*
tc btefc« fRamen«) iA nacbmal«

Äoi«
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Äoiftr (nnD i»ar Der tSierft

Diefci 9!amni< unter Oen STaifern)

genorDen.

0}?it t)icfen iSrüöem ent/taiw

dm die iivo -^auflinim/ die$ftll>

iifc(>e 9vudufp(>fcpe und die

Jöaiernfcpe iudwtgfepe.
©itfe leiferc/ die piefige, wurde

unter und non dem J>p<riog 9Bi[>
()r(m V aitgefangeu/ au<^ die ^il'
(eimini fc^e groannt/ niellei((t

um i(n und feine 9inie non der 9 i>

nie feine« S&ruder« Ferdinand/ toel>

<(er die ^ettenbefin §e(eprat(etf

und dadurch den @tamm der 0ra<

fen vou tSkrtenberg gegiftet (at/

2U unterfc(eidm. £>ie 9udnig<

fcdc/ SBll(elmfc(e 9inie er»

iofib mit dem €(urfÄrffm ®?ari«

niilmnUl; i))fali und Maiern tour«

den difo unter dem jest regierenden

S)urc(Iau((tig|}en Spurfihfim Sta r I

Sdeodor/ al« welcher non der

finie de« 0fiudolpp« abflammtr

ua(( nielen und man<(erlep @c()ir<

folm fo mane(er 2fa(r(underfe;

wieder glif(flic( vereiniget. 0ott

gcbCf daf immer bleibt/ toa^fepon

da« uralte/ bereit« damalige gute

Krimlein toiinf((te:

kapern und $fal{;
0 ott erhalt«!

®enn <Ohbt(en f((on unter Otto

dem (Erlau((ten fe(r bevilfat mar/

fo mu§ e« dieh nattlrii((er ^rife

noch mehr unter 9udioig V oder

dem Strengen/ der felbft in

<(m rep>irfe/ getoordra fepn.

2>ie ®t. ^eter«pfdrrt war fehr

toohrfcheinlich f((on unter {»einrich

dem 9Üiotn oor(andm/ und da«

damalige $farrrir((leiii folf die

nixb porhondene ^i$< oder fo<

aeuannte JS>errgott«rape(Ie gtwtfen

fepn; dieft/ und eine ihr f^r um
(e gelegene 0t. Kifiagrin^/ mei<

(er die Reine ^auenfirche und die

XapeDe der heiligen Katharina/ au«

t»el<her die heutige heil 0ei^fac«

Slhlnthen 42a

re gtipordcn/ warm ungefiShr f((oa

die damaligro itirchm. ^m ^ahe
1204 foU fchon Sudtoig ein ipil*

rim> und 21rmtnhau$ erbaut (o*

en. Otto der 0rlau^te legte um
da« ^apr 1251 bereit« dm 0rund
)um heil 0eiflfpital/ dem er au<(

einigt €infi)nfte von dem ^fartpor*

|oü |um i&epuf der armm Stau*
fen verfepafte. 0ald nachher er<

folgte auch die 9lbtheilang in die

grauen» und ^ete^farr. <£t

wurden ouep Böller aujfer der

0tadt erbantf 95 . da« Älofler

der 9}?inoriten juerj! auf dem 91n»

ger bep der ©t. 3arob«firche/ dann
nahe an die Kefidenj 9udwig< de«

©trengen; da« Älo/ler der 95it»

triepen und Svidler; da« ^loflee

der ^lariffinnen an« dem verlaf»

fenrn 9}?inoritcnfonomt) da« ^0»
fter der Slugufliner auf dem J^»
berfeld; ferner/ da« fieprofenpauf

auf dem 0a|ieig/ und viele ande»

re dtrgleicpm 0eb(lude. Sluch

ließm |i(h einige ^jfter eigene

Äflufer aujfer der ©tadt bauen;

aberpaupt warm / da die 95rAdee

Kudolpp und 9udwig fameu/ die

lejigen J{)auptgajfen oulfer der al»

ten ©tadt bereit« angelegt/ und

)u 0}?tinchrn gepbrig. Kudolpp/
der viele« ;ur Slufnapme und 9!^rr*

f^öncrung der ©tadt getban/ pot

tpr/ da jie bifper nur gurjleuricp«

ter patte/ 129^ da« Keept gege*

btu/ eigene Dvicpter iujegm/ au6
iugleicP die heutige 0rundverfaf<»

fung der ©tadt und de« ©tadt*

ratp« bejlimmt. Um diefe 3<i<

hat man die aujfer der ©tadt lie*

gtnden 0ebiude und 0affm mit ei*

»er neum/ pbcpll wa^cpeinlichr

der gegeiuvartigra ^odtmouerf
umgebni/ und mithin die &r6fi
und dm Umfang der bentigm©tod(
f^gefept. 9udwig ertpeilte im
^pr 1315 die ©rlonbaif/ alle«/

wo« den ©tadtmaneni/ fn und
Oa «ijfet
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ouficT ^(llf((6(n iu nis^c toArc/ nie

tirnurtilTcn/ Damit/ wie ti in Der

UrfunDc (Ki^t/ Der 0taDt mp()(

S'pjltat/ auc5/ ICO tie tOeftigun«
gen DcD&rftC/ [clOe ipu()l Ocu)at)rt

nerDe. (Er erpautc and; Die ^iei

0Dcn{/ toelc^e 1327 mit Dem Drit«

ten ^^cil Der ^0taDt aDDranntC/

auf4 neue/ beflatigte unD »crmeDr*-

le Die ^cep^eiten unD 0crc(9cfa>

«Jen Der 3&Argtr u. f. tv.

®ie Jj^erjoge/ C^urfArften
unD ^aifei'/ n>eld;e ü6er

^cn feit feiner Sm|lc()iing/ uuD

in ^Ane^en über einen ^ei(/ oDer

Aber bai ganie 'Maiern geberrfebet

haben/ |iuD fArilicb fblgcnDe: i.)

^einrieb Der röiv/ De|}en

(Dai SSJclf ifeb«) 0ef(ble(bt re-

gierte etinaä Aber 100 ^abre in

$8aiem, uuD ibn/ ali Den lebten

Deffelben/ feijte Äaifer J5>einri(bIV

im ^tJbr 1071 ein, €r »erlor

Djireb eine älibternAriing 1179 imD

IIBo Q>aiern unD 0ad;fen/ unD

«Ke feine tueitfd;i^tigrn SAUDer/

gieng Dann imepmal nach (EngfanD

tijj (EienD; unD jlarb/ nacbDcm ec

eine oanje gro§e 0efcbi(bte unbc<

fcbreibiicbcr £>rangfale erlebt/ unD

«li boUe/ IIQ5 iu

l&raunfcbnxig / icu er aud; begra»

ben liegt. jb>»
2.) £>tto Der fAnffe oDtr Der

0rppe auj Dem febeuernfeben ober

mittel^acbfcben J^aufe. Sili Die>

?

fer $faligrat ju 0cbeuem unD 2anD--

raf iu fßltteUbacb Die baiernfeben

anDe erbielt/ maren fic febon inerr«

lieb Meiner/ unD Daeon Da9 ^arf>
«raftbum Oefierreieb/ Die 0raf>

(ebaft ilirol/ ^ain uuD 0teier>

mar{/ )oe[(bc< ein urfprAnglieb ganj

baiern[(be< iSolf ijl/ tote au^ Die

bi<berige uralte baiemfebe 9ve|iDeni<

n«bt 9legenjburg u. a. m. toeg>

gerijfen morDen.

3.) 8uD»ig IV/ toeltb«

1331 auf Der ^rüfe lu 9eK'

üJtuncbeu 434

beim meuebclmdvDcrifcb umgebreebt

loarD.

4

.

) Otto Der grUuebte
braÄtc Da$ EanD ob Der (Enj

«n |i<b.

5

.

) SuDiotg V ober Der
0trenge baute Die 0taDt SrieD<

berg/ Die crfje dvejiDeiii lu '3)2un<

eben/ oDcr Den alten .^of.

6

.

) fuDiuig Der Sßaier
(Der ©eebite Diefe« 9?nmcn< iu

Saicrii/ Der SJiVrte «fU itaifer)

gab Der nun orDcntlieben 9te|!Denj<

AaDt S)7An(ben ibr prA^tigei

leben. €r ^aüt eine 3teibe febrob

li^er ilBiDerioArtigfeiten )u be>

fAmpfen.

7

.

) 3bm folgte fein ©obn
0tepbau Sibulatu j oDer mit
Der J^ofte.

8

.

) 3 obanneJ. 9.) €rnft/
unter toelebrm e« in ®uiuben
fdjrAMtcbe Unruben gab. 10.)
Sllberf III ober Der gromme/
baute Dag Älofrcr 3InDe^5/ fj^lug

Die bobmifd;e ^rooe au</ unD
»crorDnefe/ Dag in Dem 2anD nur

Die itoecn 3Ic[tc|?en regieren foK<

ten.

II.) 2tlbert IV ober Der
5Öeifc/ matbfe Dag ioeife ©efej/
Dag rünftig in i&aiern nur 4'in

iRegent fepn foKte. i3.) 2BiI<

beim IV ober Der ©tanD«
bafte. ©amoig lebte Uloentin/
loeleber Deg l'uDtoigg unD €rn|lg

(iörADer Diefeg SBilbelmg) ju Surg*
baufeu/ »0 fie exogen würben/
e^ojmeiller ivan auch lebte um
Diefe 3rlf Der ffanjier €cf.

13O Sllbert V. 14.) iJBif«

elm V ober Der gromme/
oute Dag billige 3cfuitenfoKegi»

um uuD Die ÜBilbelmf^e SiefiDenj.

15O SÄorimillan Der grfte
baute Die jeiige 8te|IDcni unD t)tc<

le anbere prAcbtige 0cbAuDe/ maib'
te Diele unD reidpe ©tiftungen/ er»

munterte unD befArbcrte Die t^An/ie

unD

<k
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unt SBljfrtfiapffl In SSalfW; Äinbtf; A ) onftr 15 3a6*

»iffbc G^urfur/{ H.
f. w. rtu a) tht\i<bt 41991 männlTt^e,

16.) dbiirfur/l gerbtnanö 4.^686 »eiblit^e/ b) unc^rltt^ 716
0J^arta baute bie ^catmerfir^ inAnn(id;er 798 tpciblit^e. B;Ui>
onb Ätoflcr. 17,) €^iirfiir(i bcr 15 ») 30,086
TOaritnilian Smanuel, ein rainmitftc, 30,167 weiWic^e, b)
oerubintcr ^rieo^belb. mu'b(li(^t3i4 mannlüto 379ti‘ei6*

Sübrccbf fwrb al^Äaifer. iq.) lid»c. C) 3« Maiern 71,246
Cburfurfl ®?arimüian HI, ber mämilit^e, 73,357 »eiblit&e. D)
grpte greunb uiib ®eförberer bcr Slufftr Sbaich' i86i ntännltt^e,

Sunflc unb ^iiJenfcbaften , tuirb 1673 meibiic^e.

ton ben 9^^ier^ billig ber @c» 2)er fämtlicf;e ©tanb bcr ju
liebte unb 0ütige genannt, biefem 9vcntamt gehörigen ©co
S?a<b feinem 2obc würben SBaiern len i|l: i)emjacb|cnc8eute 117,784
unb ^fali wieber »ereiuigt burd; männlitbe, 126,107 »eibli^e, 2)
Cburfurften Äorl Ätnber unter 15 fahren 42,707

bor, bem @ott ein langci unb mdnnlicbe, 14,484 »eiolitbe; fAmt»
gluclie^eg 8eben verleibe! lieb 330,082 ©celen.

Z)er 5Bev6lFerung«iu|lanb im ©ie‘ ©umme aber bei eff eff b
K ent amt Sßüncben tvor vor ven ©tanbei i(l: 1) ertvatitfene

inebrcren 3obren folgenber: 8:ute 111,904 rcciblitbc, Äinbet
belonbcn |icb nebmlicb barinn 53 unter 15 3obren 40,359 mämtli*
Äloftcr, 513 ipfarren, 872 giliä« tbe, 42,485 Wfiblid;c’, unb fiimf--

•e; 235 geweibte Äapellen, 3 ttbor» lieb 297,626 ©crien.
fiilte, 3 ^robftc, i6Defane, 119 SDiefe betvobnen 58,813 4>3u*
Cammici 0erni fäcularig, 447 fer, unb 65,991 J^-erbp^ffe.

llJfarrer, 283 eooperatoren, 151 ITIiineben, Dorf in bcröbtrntjjfalj,

5>cmjiciaten
, 41 Obrigfeiten in im 5&ijtbnm SRegcr.sburg, SRemomt

SRannsFIvflern, 673 donventualeu, Slmberg unb ^fleggeritbf J&artcn«-

T51 ?pienbruber, 35 9?ovi|en, 39 (lein; iP geriebti^;.

ft'burfor|llicbe ©eriebte, 15 ebnr- YlTünebenteit, 2>orf in ber Obern
fiirpli(be©fabff, 27?D?nrfte, 294 ^ifnU/ ^iftbum Slegeniburg,
Jpofmartben, 74 ©i^e, 236 fi'ge» Wentamt 2Imbcrg unb 'Jjpcggerid)f

nannte3nf»rporafionencin($icbtiijiT 2Balbfo§en; gebbrt bem ©tift
Untntbanen, 2298 SDorfer, 2355 SBalbfafen.
€inoben, 236 cburfdrpiicb6 i lanb« jniim^bÄUfot , mündSrnbAUffttr
raafflitpe*, 662 Pottbiftbe @A|df> J^ofmartb In 9?iebet'^em/ im
fer unb ©ebaube, 5978 ©ereeprtg» ®l^bum ÜJoffau, ölentamf 8anb4«
mfen, 307 mit ©<b»»J/ «434 b>»t «nb ^JPeggerKbt^fartfireben.
®?ftPer, 3303 lebige ©efeHenf tTHiht^borf, SDorf in SRirber«

^4 cebijungen, 283 feblafenbe Siaiem, im Söijfbum grevpngcu/
©ereebtigfeiten, 8721 jagwerferi* fficntamf 8anWbiit unb Jonbaeridit
leufe, 3150 «BetteOeme, a©^arf* ©rbing.
riiter, 102 öfbbccfcr, 19 Snctbft. tnündjibofot , .^mpnarib unb
Sbebttlten: mannÜ<be/2o,57Ö, ©dilo§ im J£>trjiwfbum 9}ttiburg,

tveiWiebe 27,130. JBibtbunt SRegenöburn unb 8a«b»
©tanb, 1) verbeuratbefe mtb ric^eramtSurglengenfclb, tniajorbi

venvittwete: «DJtlnner 57,729, ®ei> gou, eine ©tuiibe von biefet ©tobt
ber 63,074. 2)Kbtge: männlitbe an ber Kaab, worüber blet ein

2035, weibliebe 4070. 0 3 ©teg
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€fc<i i)l; ge^irt igiid^ner l»on €({- @prinj^art unb {Ut ^ofn:ar(^

BdisboTf^ un{> aU gitial |ur '^Ifor» 0pcinjWt.
rep Sifjfer^Dorf ; eine f^one tnün&clfing > 2)arf in 92i(t>(r>

neue ^ire^C; nelc^e Der gegemv<llr< Q&niernf im %i6(um 9iegen£Dura>

tige ißefi^er erbauen lief. SRentomt SanD^but unD ^peggeri^t

t)7üiKt)Sl}ofen/ S!)prf in SRieDer« ^obburg.
SSaiern/ im ^5i^tum 9legeneburgr münftng/ 2>orf in Ober »Spätere«

9veii(amtunD0crt(bt@tTaubingen. im !5i|tum grepßflgenr Oveniamt

Vniind)öl)öfett/ Oorf in SJieDer« tJRilneben unD ^f!eggeri4>t SBol#

Maiern / im 93i§tum 9vegcnäburg/ fertiboufen.

9ientamt 0trauuingen unD ^fieg< müniirt^/ Oorf in 92ieDer<9>aieriv

geriebt 9}iecbtad;. im C&ipium ^apu Sicntamt £anDj*

Wtmcbomübi €in5De in Der Obern but unD $f]cggericb( 93iUbofen.

^fal|> im 95ibium Stegen^burg/ tnünflec/ ^farrDorf non 600 0ee<
Rentamt iUmberg unD ^fleggeri^t leu/ an Der £>onau« untpeit Om
€|cbcnba<b : gebärt Dem Älopr nautuärtb i gebärt Dem ^io)1cr ium
0peinäbart unD iur J^ofmareb Sp. itreuj in Oonnumärtb/ ivclcbed

0pein^bar(. Den Ort 1365 pon Den 0rofe>i

2Ttt^nd}<>münfftc,J^ofmar(binObm pon Oeitingen erbatten bat. Oai
Maiern, im i&i§tum Svegenäburg, Oorf puert ium f^tpäbifeben

dventamt 9)!än(ben unD ^ipfleggeri^t jtral

95obburg an Der ^Im jroifeben 3»' tHünfler» SDurf in Obtr«S&aitm,

S
olfiaDf unD Slbensberg unweit ?Bpb' im ©i§fum gretfingen» tKentamt

iirg unD 9?eupDt an Der Oonaii. «Käntben unD ^(leggtri^t ©ebroo/

J^ier war ein pormaliger 0ij oDer ben.

JXe(iDeni ber 3«fuit«n ju 3u9 dI' XHünilet/ SDorf in Ober»S5oiern,

pDt/ unD ppi'ber ein iSeneDifti' im 93iptum 3Iug^burgr Cvcntamt

nerflpfter/ Welcbcj ppm 9Kor^ra» «Kilncben unD ipfleggeriebt SKain.

J

en OiepolD Dem «Bicrfcn pan 95ob' JÜTiinilec» Ourf in £WeDer»SBaiem/
>urg; oDcr naeb einem aiiDern 9&e< im %i^um dtegen^burg/ 9tentamt

riebt ppn J^iog ^a§i(o> gef^iftet SanDsbut unD $fleggeri^t Ostern

iPorDen i(l. 1598 febenfte ei bürg,

jpg gKapimilian Den ^efuiten tu tnünffet, eburfürllUeber SRarftffe»

3ngoIpDf, unter Dem SJorwanD/ efen in 9JieDer«5Baiern/ w SBif*

Daf eä ein ^ei( Der Sllbertinfeben tum $apu/ Öventamt £anDöbut

E
unDation fep. 3n Dem Drepbig* unD ?jpeggcriebt ©rieibaeb-

brigen Ärieo warb ti perbtennf/ tnünjhc/ Oorf in 9lieDer»95aier»/

naebgebenb« aber ipieDer btf9«ft«Ut, tm 95iitum greifingeu/ {Rentamt

iinD gebärt nun Dem 9Raltbefer SanD^but unD t^pggeriebt S3il^

OrDen. Oie J^pfmareb b^t Da^ Biburg.

lIBaiDeretbf im «JßilnReret {Bugen tnünflec/
J.

{pfaffenmänller.

im gpr|l Oämbueb mit 240 ©täcf «Julenbacb t Ourf in Der Oben
!Qiebe</ unD bebPijt |ieb au$ Dar> iDfaljr im IBibtum Kegenjbura^
au£. 3ur btibgen <)3farrep ge* Kentamt Stmberg unD 3}peggeri(bt

bärt au^ Dag Oprf eepwaig. SBetterfelDj ifi geriebtiftp unD per»

QHündbPccit; ©prf in Der Obern mifebt.

tjjfali, int fBibtum {Reaengburg/ {Hutenbof, Ort in Der Obern
Kentamf 2(mbcrg unD fJ3peggerirbt 95falj/ im J£>eripgtum ©uljba^.
iSfebenbaebi gebärt Dem ^(pflec mufenreit/ ©prf in Der Obern



4*9 !QkUfciit^oI 9}iuf(^(nri(i> 430

(Dfalj# int iBigium SvfgrajBurji» rtt^inr obrt ^Jflcöcr ^f. SJoti

^(iitami 9Img;rg miD i^anbgcrit^t ^aiftr Subtnig M Ixr Oxt tm
tiBalbef; ifi gcric^cifc^ iinb t>rr< T350 bie grtp^eirrn dn(< lBann<

mifc^c. tiiarrii cr(Ki(tcn. ^mnaiter
Jllufrntbal/ t'nuggtnt^^al» ®brf OÄooft bcflnben |i4> mehrere Äö»

in biT Obern im iBigtum c^cln. -Dicfd racint cinjl

OUgnijbiirg/ dvfntatiK Qlnibcrg unb burc^aiij du ©ce gdoefen ju fepn.

<})jieggcricf)ttBalb|ugen; gt^iri btm S)a^ biefige 0cric^t i|l dn befrrp*

©tift Salbfagen unb iur JE>of' fei 0eri^(. ^rnmi toirb in

inarc^ ^igau. einigen aiten Urftmben eine ©fobt
tlTufent^;«!/ (Einöbe in ber Obern genennef; j. S. SKcUbelbef in fei»

93 fa({/ im iBigium Oieg^eniburg, nem chronico benedidoburenfl

Kcntoinf Slmberg unb iPpeggeridpt Tora, ll. p. 78— Wie der Rat.

^urac^. Vnd die Burger gemainigklich

IHunbcfcften/ ©orf in Ober»?Bat' yberall der Stat ze Mumaw.
ern; im iBigium Slugiburg, Ovent-- ©er Ort bot mobfgeboute {>üuftc

amt ip?ün(ben unb ippeggertebt »nb uermd^iebe €inmobner. iS^an

Ovauben < 8if<bberg. baut ba bcnim ©ommer» unb
tTturn/ Sii^gcbfti in Ober>iBaiem/ SBinterroggen, aber feinen SPai»

im SJflcggaidbt Äling. len, fonbem ©pelt ober 58efen.

tHura(b/S-(i!ig4>en/f^Q( bep©^mari»
.

b^uflg gebaut, lotl»

bofen in ber Obern <ipfali in bie $er au^ tmrtrePi^ geratb.

©(bioarjo. tTTiifebenrieb, ©orf in ber Obern
JTTucad;, Obir« unb Un(er»g}?u» 55 falj, im iBigtum Svegeniburg,

racb , «bmfilrplieber 3J?arftPetfen Sventamt Slmberg unb fanbgeriebt

unb ippeggeriebt in ber Obern S^cunburg; gebbrt oon ^arg unb

S-'fali, im iBigtum Oiegensburg, iur ^ofmareb SBinflarn.

unb ölentüint SImberg. ,^ier pnb tnu3e»ibofen, ©orf in ber Obern
jiwp ©cblblTer. ©vaf SKapot »on SJfntJ» »"« iBigtum giegeniburg

,

Ortcnbuvg urrfaufte (le im 3abr Ölentamf Slmberg unb ^peggeri^f

J272 nebft 25 ird;iac[) unb allen fci> ‘Bfaffenbofen; gebärt bem ’iÖInltbc»

nen b>'n’ gelegenen 0 ätern an J>er» (er»Ovben unbjnr,^ofmar(b^aPcl.

iog ('ubivig uon iBnicru. ©ie b>c<

pge gelbmarfung begreift 139 i/< cv>
43/Ö4-C)6fe; J^äufer bepnben pdp i/*«

hier 368 iinb 2461 ©eelen. 3“
bem "^Peggaiebt gehören 256*75 X^abi Habe; §fug, meiner in ber

5^64 Spö\(, 1041 ,^Qufer unb 5970 Obern ^folj bep bem ©orfe SfJab

Seelen. im $Peggeri<bt i&ernau, an ber

IHurn, ©orfin Ober> 5Baiem, im bobmifeben ©renje, oufbemgil*»
iBigtum ©altburg, PientamtiBHrg» telberge, oui ber ©egenb bei fo»

baufen unb ippeggertebt jtliug. genannten entpe^, bie

Jltucnnu/ iöiarfiperfcn in Ober» ObrvpfaU, fanbgraffebaft 8eucbten»

iBaiern, im iBigtum Slugiburg bevg burebPebt; iBaitrn bemätert,

unb Sicnfamt gKüntbeit. JE>ier tp mtb fi^ oberhalb Piegettiburg bep

ein «ppeggeriebt. €r liegt an bem bent ÄloPer Slrifing in bic ©onau
Jitotbgebirg nicht loeif »om ©foffel« ergiegt. 3m Sln^ng beigt öiefer

fee, unb gebärt bem Sfloper (Ettal, ging bie gübtelberg|cbe SBalbna«

itnlcbci bitt (titttn cigeuen iPiaiU» bc; naebbem er ober Öic bäbmifebe

O 4 'Balb*

:i !'v i^jOOglc
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SBalbnabt« Mt au$ btm 65bntl- tTA&eC/ ^ofiiiar^ im J^triptitum

(^tn ^A(b btroor fomint/ itnb OJcubur^i iSi^rum Oitgtnabiirg unb
Me -^ciöitabtHo ou(^ AD »tm S>4)* i'anbri<(>ieramt ^gurglcngcnfelB im

telbcrg/ au< btr fogenanntcn naf> SZorbgau; gehört von Obcriingr

fen -C>eit>e entf^pringt/ in fi(t) ge« unb a\i Siifol naet» COSiffer^borf.

nommen; tvirb er insgemein bie i() babet; ein @(f)Iop/ $räu--

92abe genannt. bnu^ unb eine 04)^ferco.

^a\>, na«b/ fteinei Dorf in ber nad)ecttnfüc|l/ Dorf in ber Obern
Obern ^falw im ibibtum üHcgen^ $falj; im %ibtum 9iegrn<burg;
bürg; iKcntamt iUmberg unb Üanb> SKentmnt Slmberg nnb 'bjieggcricbt

gerieft 'Dernau; gebdrt ber @fabt SQetcerfelb ; gehört bem ^lofiec

Dernau unb liegt an ber bihmc< Sieichenbacb unb iur J^ofmarch

fd;en Girnnje nid^t tocit von Dcr< 9vei(^enba4i.

nau. 3m Dorf entfpringt bit9?ab. nÄiibelflatt / (t>ur*

3nr gelbmarfung gehören 79/16 fürftlieher ®arftfltcfen in 9?iebqr*

jpöfe; unb im Ort (inb 17 J^au-- Daiern; im Di§tum grcijpngen/

fer unb HO ©etlen. SKentaint gonbihut unb ^ficggericht

ViaUburg; fltine thnrfürftlieheSfobt CKosburg }ivi|(hen 2iu iiiiu 3i’avcf.

in ber Obern ipfalj; im Di§tum Vlänljofen; Hanbofen; d;nrför(f»

övegeniburg nnb Dlenfomt Slmberg; liehei OJitterlehen in Ober«Daicrn;

an btrO^aab tnnöehfi ^freimbt unb im Dißtum grepfingen; fKencmnt

bat ein churfurilliche^ 0chlo§ ünb 9)?ünchen unb 2anbgcricht Dachau
^fleggeri(bt. Die ©tabt liegt an ber ÜKaifach; eine Dieridfrun*

cuf einer J&ähe; bie 2}or(labt be von 9J?ammenborf. Die Sptx>

ober; mclchc Denebig genennet rer. biefe^ 9}amcnä befaf'cn e< gleich«

tvirb; unten an ber 9?ab. 3'd falls als ein Sehen Im loten unb

3- 1431 ift fie von ben Döhmen einigen folgenben 3ah'1>«ubertcn.

(ehr ver!vü|let tvorben. DaSDom« 3)?an finbet ihrer unb bet 58e|le

fapitel iu dvegenSbnrg hat hier ei« 92anhofen in ben Monum. boic.

nen Deamten. J^ier |inb 227 öftere Cnvdhnung. DnS in 21

Döuftt; 1187 ©eeleu; unb jur .:^önfern befiehenbc; unb 103 ©ee«

gelbmarfung gehören 29 ^öfe. len jäbltnbe D6rfd;tn liegt auf ei«

Puffer biefen gehören {um hiefigen ner fanft auffteigenbeu '}inhöhc;

ehurfürfll. 5Jfieggeritht 447 j ^32 toorouf eS fid; fchr wohl barfiel«

•^öfe; 853 -^llufcr unb 54(75 ©ee< let; unb mo {ich befonberS baS von

len; unb iiberhauvt 662 1/627/64 bem bernialigen 3nnhaber; Da«
JE>öfe; 183a *5)aufer unb 10984 ron von Siufin tr]i im 3- *77*
©eelen. erbaute ©chlöbchen fehr fd;ön auS«

XTabhueg; Dorf unb Durggut in nimmt, iünf ber hochften 9(nhö«

ber Obern $falj; im Di§tum 9ve« h< fiehcl man biß ej07önchcn; unb

genSburg; IKcntamt ülmberg unb föblich biß an bie ©ebirge hin.

^fieggericht 9Jabburg; gehört bem Die Äirche i|i »ohl gebaut nnb

Älofier SReichenbach; unb hat 13 gut funbirt. 3** bem Sianhofen«

15/16 Döft; 33 -tjänfer unb 183 fchea SBalb finb einigt ©rabhimel
©eelen. entbeft; unb barinn jtohlen; ^op>

*nat>brmenreit; Dorf in ber Obern fe unb ©ebeine gtfunbtn tvorben.

ÜJfalj; im Dißtum SRegenSburg; 3n eben biefem 9Balb liefet man
Svtntamt SImberg unb Sanbgeri^ an einer ^aptOe bie Slufi^rift:

SBolbetf; gehört von J&irfthberg unb .gtalber SBtg no^ UlugSburg.

iur j£)ofnMrch Krautenberg. Hdit«



433 9?anfofcu

VXinfoftn, Sorf in öer Dbmi
9}fa4/ im ^>orjog(um JRtußuro
uiiö S5i§tum DicgcniSurg.

Sfliütoraf»

f(^aff 2cu(^n^rg; i/| gericfitifc^.

-n«njifau, ®orf in £>b<rn
pfaiir im SBIffum Stegcnrturg,
8icu(ami amBerg unö «flcggt»
rit(>t i^rc^i); g(|drt von 8vumd
tinl) jur ^ofmar<^ 9B«15ou.

rriffebaufcn, 2>orf in £>Bfr* 95al«

*!1L S«9lina«n, Ktnt»
«mt ®WncBen unt» ^fJeggcric^f
£onb«Btrg.

Hcignij/ Sorf in l»cr£>6«rn ®falj/
int Dicntomt amBcrg unB ?anBgc<
ri(B( auevBücB; i|l gericBflfc^.

2)orf unB ^ofmarct» in Btr
pBcrn 5)fa4/ im SBipinm gitgotf»
Burg ; OvciUonrt amBcrg unB ftjnB*

Bericht SBalBef; gehört a. St.

*D?einBl.

nagelb4(8, Sorf in 9JieBer.S5oi.
tru, im SSigtum ffitgtniBurg,
Wciifamf ©(rauBingen unB ®flea«
gfi'icBt 9iegtn.

CTrtinlMufm, ®orf in {RirBer»
»airrn, im «Bigtom DltgeniBurg,
Olcnfamf ©trouBingw unB ®fjfgi

^geritBf TOitttrftK.

®orf in Brr £>Brm
Jfalj/ im SBigfum SRrgen^Burg,
Wentainf amBrrg unB affrggrriAr
•?)oBenfria; ift grritBfif^

^ ^

tTalnfir*/ ©orf in <RirBrr»®ai.
nm, im JBigeum Ülrgrn<6urg,
atrnfomf ©frauBingm unB iflca»
geriet SOtittrt^elil.

^

namb^jof, Ort in Brr ©Bern
9Jfol<, im ©rriogtum ©ui^atB.

ii* OBrm
walj; im SSigfum StrgeniBurg,
wmfamt amBcrg unB ^jprggrriÄt
SlaBBurg; 1)1 gtrirBHfcB.

©orf in OBrr.lBairm,
im löigium Srrppngtn, Strnfamt
ptuncB« unB ^JffMgtricBf ©(Biua<
Im, an Brr ©o<B)!ragt wn «BMn»
<Btn nacB €tBing.

3iap.jfug
4.H

n<tH3ittgf ©orf in ÜlicBrr^SBaii
trn, im ©igiiim OiegeusBurgr
nirniamt ©irauBingen unB iilira»

geritBt C(iam.

Hapfberß/ ©orf in Brr £>Btm
im iBigimn 9trgentBnrg,

9tentarat Slmbrrg unB l'auBgrriAt
SBalBrf; ift gcrirBiif^,

VT<x§Ii|, t7Ä^Ii3, ©orf unB ©of«
marg» in Bcr ßbern ^falj, im
SIgtum Kcgcirtburg, Dtcnfamt am»
Brrn unB «BPrgarricBt (ffcBtnba^;
flrBori öon SRüBIrr, unB Bat la
©aufrr unB 46 ©crien.

nöttcebrrg, rtattcrnbtrg
, grof»

frj (BurfiTrftlicBca ©(Btog'in SRir»

Ber-SBairrn, im 9Mg(um 9vrgrnS*
Burg jinB JRenfamf ganBeBut. Äiet

|P rin ipprggrricBt. ÖliUttmbtrg
Iirgt jiuifcBcn Bcr 3far unB ©0»
nau/ ©cfrnBorf grgenuBrr auf ei»

nein Sorg, ©icr ronrB Jfpajog

©tinricB Bcr 3üngcrc »du iaiiBj«

But cr;cgen , unb Btgwcgcu micB

©einricB Brr 9?at(crbcrgcr genannt,

©er 9?a((ernBerg liegt an Ber füB»

fieBcn ©eite Ber ©onan t»on bcr

uBrigen 6cBirg^feftc »olltommcn
getrennt; unB alfo ganj ifolirt,

€r ift iwar »on auffen mit ©riei
uBerbeft; BefieBt aber in feinem
innern Äern au^ ©ranit.

natterBofcH, ©orf in Bet Obern
$fal|; im S&igtum Stegen^Burg;

Stentamt aniBrrg unB ^Pcggvri^t

jpfoffenBofen ; gcBBrt Bern ®al»
^efer OrBen unB {ur J^ofmarcB

U<*ttecbol3 , naberljois, ^>of»

inarA unB ©cBlog im .fwrwntum
SReuBurg; iBigtu^n aicBP^t tmb

ffjpcgamtSRonnBcim. ©a^©<v{og
ip neu erbaut; unB Bie^r<Be ein

f^ilial «nn ?aitting oBer Seuftng.

S&ePier biefer ©ofmar* ip Ber©r.
BicicBagraf non $rejenpcim.

CT4ttet«bocf; ©orf in ber Ofiern

9fa(|; im IBigtum fKcgtn^burg;

Ovoitamt amberg unb $Pcgi;rri^

Sirf<B«nreit. O 5 CT«»
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ncbtl, nebl, ^ofmar(5 in £>6fr« neflTatittflt/ ®«>rf in bcr £>6em
^aicns/ ini ©ijfum ^fpirngm, 9Jfalj/ iin SBiptum SvtgcniBurg/

Sveniamt (Diuiuttn unB ^jicgge« Svcntanit -QIinBcrg unb ^licgge«
ric^i ©tarenbcnj. riebt SStibburg; i|i grriebtifeb.

Rebling; 2)orf im j£)o<b|!ift mtb neffelbaeb/ Dorf in SWi{bcr*®ai^
lj^i<tum f)}ajyau. cni/ im i&i^m $a(Tau/ 0!en(>

VTcbccling/ 2)orf in OBfr»95aiem/ oinf 0trau6ingen mib ^flcgge*

im iöigium grepfinarn/ aüentomt riebt :^«ger<6crq.

^ibcbcTi/ VanbgcriebtiDaebaaitnb neiTelbacb/ S)orf in 92icbcri£&ni>

0cHcc 92cubaufni. ern; im i5igtum JHcgm^Burg/
77ci^c(/ Worfln Ober<t&aicmr im Otentamt ©trauSingrn uob $fi(g>

S5i$fumgrcpjingcn/iKcntamti&iirg< grriebt ^^ittcrfdl

bauirn unb ‘iHfeggrriebt ffling. t^rfllerbecg, 95<rg in Dbrr-lSai/
V7ei^tü/ @ebIo| iiu l£r|flift unb rrn ^ in ber Stgenb lipifehen

tum 0al]6urg. Slibiing unb Üvofrnb<im^ beljrn

X:tci&ccbofert/ 2>orf in btr £>bcrn J£)dbe 1801 ©ebub Beträgt.

^fal{/ im iSi§tum Oirgm^Burg, Heu }libernreit, Ort in bcrOBcrn
Ovcntamt iilmBrrg unb iPn^rri^it im 0tift SDalbfagen/ in

^faffenbofm; gebärt bem tD2aitbe> einer 0egeub/ iveiebe reieb nu a(>

fer Orben unb |ur J^ofmareb lerbanb gofitlieu i|i. vori>

Haftel. gen ^lobrbunbert hnirbe nou hier

t^riMieitt; ©<blo6 im .?>erjogtum ein ©tüfÄriftall ju »icriig ijjfunb

©uliBaeb/ im iRorbgou unb £anb* iur furfurfiliepeu J^offammer nach

geriebc 0ul)Ba^. ^äneben eiiigefebift.

neislmg/ 2)i»rfin5JJieber»95aiern; Heubad)/ 25orf in OBer^iBaiern,

im fBiftum ^affaur SRentamt im !Bi|itum greplingeii/ dventamt

Sanbibut unb $fieggeriebt 0|ier> S)iäuebtH unb ^rantj«

bofeu. Berg,

t^emiaigen, 2>orf in ber OBem Heu Uaieeii/ Vtfu peuttt/ neu*
im iBiitum 9tegett^Burg> bcurn, ^arhfieefen unb 6ebIo|

iKcntamt Slmberg unb ^geggeriebt in Ober < Maiern f im ^i^tum
9^1BBurg; i(i geri^tifeb. ©aliBurg^ dvemamt ^üneben unb

nconbbfen» 2>orf in OBer»5Boi» 5Jflt99«‘4t Siofenbtim. €r liegt

erii) im IBi^tum ©aijBuraf 9ient< on bem 2lun an ber titrifeben

amt iBurgbaufen unb ^ffeggeriebt 0ränic. Da9 (lebt auf

Oetting. einem bobeo aBbängtgengcli'en/ ae<

neonbofeft; SDorf ln Kleber» tuäbrt eine »ortrejftebe

iBaiem; im iBiffum KegengBurgr unb bot einen iBrunnen; ber 30
Kentamt 8anb<but unb iPftegge» ätiaftn tief in brn gelfen au9ge>

riebt €ggenfelben. bnuen i|l. ^ ber biejigen 0e<

nerpern» S3orf in ber OBent $faii/ aenb bi^t an ben Ufern beg

im iBiBtum KegeneBurg/ Kent» ftrornj fiebt in naften gelfenroän»

amt QlmBera unb ^fiegaeriebt 9Bet< ben eine [ebr darf iufammeubän»

(erfelb; gebärt bem xlodec Kei< geiibe Kagelfiub von einem mit»

(benBaeb unb |ur J^ofmar^ gifeb» trlmä§igen ^orne an, tvel^e b>te

Baeb. febon feit unbenflieben Seiten ju

tnertling/ jDorf in OBer<^aiemf Kfilbljieinen geBroeben loirb/ bic

im iBi^um iHugeBurgf Kentamt bann auf bem 2ft>u unb ber Oo»
SRunebra unb ^(leggeri^t IBoin. nau mciter geBracbtr uob Bepnabc

iin
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tm ganioi £aiti>( tKr^attbcK mt>
t*<n. 0u(e i|l vcrf(^icDcnr

udO rietet fic^ t^fiU na(^ t>tc

tnr^r ober mintern 0rige bn
Itdrttm Mrfommcni>cn ®cf($itBc/

((itiij no^ bem ^ufAittnifni^aage;

uiiD na($ bitfem toirb

txr 3aU um 36 bt£ 45 jtreu'

fitr BtiabU. Sbie (Setvinnung bie>

ftr ^üBlflrtne i/l für bic bafigen

Sfrbcittr müBfam unb gefiB^Ueb:

unb mtnn ibnrn niebt eis ftbr

tinfac^ti Bto ©prtngung
bfrfdStn bnrlitb« ©Itnflt

fo trdren ite oft fauin hn @tan>
bf/ bie @täde grob gfßUfl

^la(c )u Bringen. SBrnn fie

ormlicb mit bem ©fra tinm b««'

Unglicben tiefen Sebram in ba^

©eBirg geBro<ben bn^««/ f®

Ben jie bilieme Äetle in benfel»

Ben, unb Befebütten fie fo lange

mit SBoffer/ Bii ba« öufgef(b»ol«

Iciie ^ol) ben Seifen unret einem

fürtbtcrlidben Ära<9en »on eiuam
bei- fprengf.

ineubcrgobaufm / jg>ofraar* in

£)Bn-»i5oieni, im 5Biptum Srep*

filmen, fJlcntamt ?DIW(beu unb

55fl«ggeri(bt ffioffertibanftn » 9«'

bdrt bem 4>crrn ©rnfen Sfugufl

von Körting. Sie gräfliche @cblof

«

fapeile bat ber cburfilrjlli^e

maler, €briflian SBliif, auf fvi»

febem itolf prä^tig au^emablt.

VTeubeu, Heubau, Heupetu,
®orf unb (burfärflli(be< SBerggut

in ber OBern ißfal), im S&i^um
Kegen«6urg, Oventamt SlmBp
unb ^enbgeriebt SBalbef; gebort

)ur .^ofmareb Si<btdBerg.

ncubeu, ®orf in £)ber»®aiem,
im S&ißtum 6olibiirg, Svcntamt

^urgbaufen unb ^fleggeri^t ^ai<
Burg.

Vl<uburg, Pfaijneuburg, ^)er»

logtum im Baiernfcben itraife, Be<

fiebt au< imeen JSmupttbeilen, bem
tveftiieben unb dftlicbtn.

SituBurg 4-35^

SDer weftlicbe Sb«il liegt

)toif(ben 0(bioaBen unb Seanfen
um bic SDocau benim, loirb oon
ben Sliffe« btr 2>onau, 55rein,

UtfebcU, @cbafter unb 9(irmbb(

burcbfirämt, unb entbält fotgeiibe

£anbri(bter unb ijiflcgämfer: 9?eu*

Burg, £auingen, ©wibeifingen,

J^oebftabt (biefe brep liegen in

©cbroaBcn ) ®fonnbeim , 2>urg»

beim, 9\anner|bofen, ©rnißbacb,
KOiifiein ober it'nnfiein, dteicberi«

bofen. 5Der öftlicbe 2beil,
»elcber jejt ber 9?orbgan geneu»

net wirb, liegt jioifcben ber PBcrn
$fnli unb bem J^eriogtum i&ai«

emj loivb oon ben sliiffcn bet

9laB, 93ill, Stegen, £aber unb
£nuteracb burcbfirämt, mib -ent*

bält fulgenbe ?anbri^fer miö »}J(!eg«

Ämter: fBurglengcnfelb, Jipipciti'rein

(^ilpoltfleiu; j&aibff, fSelBiirg,

toebamuborf , .^emmau , Slüerö»

Berg, Suppurg, Sercibaufen, £a--

Ber, ©^mibfmöblm, .Hallmiln}/

Siegcn/lanf unb ben gräfiieb>fcb6n<

bornfeben 9}?arft ifJaröBerg.

5Diefe«.^erjogtum, »eitbeg foiifi

auch unter bem 9?amen ber neuen
ober jungen ipfalj oerfommt
(inm Unterfebieb ber untern unb
oBern fUfalj, unb »eil cä fpäfer

alä jene erriebtet lourbe) febliffTe.*

beut iu 5ag nllei bnijenige ein/
•ua^ Äoifer «Karimilinn ben Beej

ben binferlaffenen «Drinjen unb
©öbnen be« <{5faljgrofen Svupei'K/
Otto {)einricb unb ^ib'iiPP im
% 1505 unb 1507 ju Ääiln unb
Soflanj einröumte. 35ai} Storb*
gau war »or 3dten pon einem
(ebr nrofen Umfang; ti fcblo§

Ba< Sranfcnlanb, bie SOtarfgraf»

febaften $infpacb unb ^alreut,
ba< Stlrjlentum unb iSi^tum Viieb'

ftäbt, Oettingen, bie ÖBere «ptaij/

unb noeb einen ilbdi oon l&äb^
men in ficb, unb bic ateicb^ßabt

SßeijfenBurg war bic J^ianplilabt

bc#
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bc< <iantm SJvrbgautf. ^tn
9}amm S^orbgau Icgtm fi^n bic

«itcn SJaicrn bitfera S5t}irf 6ep.

S)cnn aU fit bcp bcm SInfang bii

3a^)r?)unbfrt« ble Wim«
aui SSinbdicicrt/ Sl^itlen unb bcin

!i^orifuin cntwcbcr otTtrUbeiv ober

pif mit i^rer S3crgdn|iigang bar>

mn nicbcrgelajTcn naUett; fo 6c>

jbicltcn fie auep biefe SfSnbcr; 5t>

(onbtr< O^ariäcien (bie alten Sla*

vlf}icr toobnten um ben 92a6fiu§r

tmb itotfe^en IRtuburg/ !5amberg/

92üm6erg/ €gcr/ 9teumarflr SIm>

berg unb ^ourg) toorimt fcl5i<

ge iuoor toobnten; baber (te ei

mit bein allgemeinen Spanien

SRorbgaUf b. i. ein 9anb/ baj

ihnen ber 2aßt nach gegen 92or<

btn gelcgenr oelegtcn/ gleiebtoie fie

audb feilet / toel(be< gegen ’üO^ittag

lag/ ©übgan/ unb tooj ihnen ge<

gen iSKorgen gelegen war/ Slufler»

gnu nenneten, ifl baher ein

grofer 3rrfum/ »nenn einige ben

gjomen Slorbgau »on bem alten

giorifum ableifen/ ober e< 6i§»

TDtilen gar baS SRorifum felBfl

nennen/ unb Slorbgau unb SRorb

fum fir tinerlep ober gltiehgeb

tenbe ilBorte hoUen.

92eu6urg toor themaU ein bi<

ftbifli^er 0ii ; toie bann auf ber

^f^rcbenoer^mmlung in SMngol«

fngen in Saiem; toelebe {>triog

^aTtilo mit (einen .baiemfehen 15i>

Raffen unb Qiebbten im 3* 77»
am 14 Oftober bafelbfl gehalten

hat/ eia Sbifchof oon 0!eubnrg/

Slamen! iStanno/ erfehienen i(l.

92aehbem ba< QbUtum tu Olnfana

bei neunten 3obehimbert< naeh

Siuglburg »erfeit worben/ fo warb

S^euburg eine 0raffchaft/ weleh«

ttfaltgraf unb -Oertog Otto ber

^lauchte an i&aiem gebracht h«t/

toobtp a auch bep fmtr ^i>
hing/ welche in ^»ia in 3toliti>

x33g gtf^hc# »trblitben Ifl.

9>}cnburg 44d

fflU nach bem -fbintritt -:&cr}og<

©eorg »on Sonbahut isoj (er

flarb ohne nufnnliche 2eibc^erben>

fowohl ber ißfaltgraf Ovupreeht/

welcher bie Achter biefea :S>er<

ioga ©eorg |nr €h< hotte/ aU
auch ^cT)og Qllbert in iMnchen
auf bie 4>interlafrenfchaft Qlnfprü«

che machten-/ unb bardber in

aro(e Uncinigfeiten geriethen/ fo

hat jfaifer iDfarimifian ber ©rfte in

beu 3ohttn 1505 unb 1507 in

jloQn unb ^ofiani bie ba<

hin bepgeiegt/ bafi an Sluprechta

©ähne (benn er felbfi war inbef»

fen geflotKn) Otto Jgieinri^ unb

iPhilipp oua ben erbfepaft«
liehen Sanben bt< .&eriog<
©eorg boj ©ehloh/ bie ©tabt
nub bai Qlmf 92euburg/ mit ben

baju (jchdrigen ÜBdlbent/ nebfi

4)o#abt/ Sauingen/ ©uabelfin«

geil/ iDionheim/ J>>ilpoltflein/ Qll<

ler^berg/ ^lo(/ Q3ohen|lrau$/ ©n*

boef; ^ornbrunit/ J^auibeeg ober

Oainaberg/ ©raitba^ unb igurg/

ftein; aua -^ertog Qllbreeht^
^'anben aber ©tihbach/ £enr

genfelb/ Svegenflauf/ Sfelburg/ Seh
borf/ AaDntdni/ ©chwoigenborfr

©chmibtmdhlen unb {>eminau ao<

negeben werben foOen. fOiefe

fimtlichen ©dter würben bann bie

neue ober junge ißfali genen>

net; welcher Stame ^ aber nicht

lang erhalten hot. 3o then ble<

fern 3ohr 1505 würben biefe fdn«

bereien (SReuburg unb ©uiibach)

iu einem -öeriogtum erhoben,

©le jinb bejlänbig bep bem chur<

pfShifchen oaufe gebfleben/ unb

enbli^i unter ble ©bhne bei €hnr<

fiirfien $hüi^
grafen IQotfgang SBilhelm unb

Slutjufl ln iwop Sdrfienturaerr

ntmlich in ba< Öeriogthum 92eti«

bürg unb {xriogtum ©uliboch/ ge*

theift worben. 3toei ©ohn/
lipp SQilheim worb €huHur|l tu

iJfoljs
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$foIi: all a6(r fdnt unl>

älad;fol(jer/ DU ff^urfür|{«n 3o»
bann unb Sari

bcpbc o^ne männlich (Erbrn (lar<

6(11/ fanun bit S^urpfah unb

SUcuburg an bie fuli6a<pr$e Si*

ni(/ Indexe pon bem cr)tatnann«

ten ^faljgrafcn Sluaufl b<^|lamm>

U/ fp/ bap alfo o<vb(

tümer jejt tpicber Sinen ^(rrn

haben.

SDfc öiegenftn biefcl Ätriofl*

lumi feil bcin-3ab'r 1505 pb fol*

genbe: £)i( IQormunbpaft bcc bcp<

ben obgebaebten 0dbnp bei ${at}>

grafen DCuprecbt Otto J£)cin'

rieb unb i)}bi(iPP übernabm

griebrieb H. (Eburftirft iu ^faljf

ipefcbr er bil auf bas 34v
tiibrt«- 3« gebaebtem 3<>br ober

übernabmrn biefe bepbm 'trüber

mit (inänber bte Slegienmg.

Otto ^einricb luurbt ant

xoten illpril 1502 gebobren. &
reifete in l&e^eitung oieler Pon

Qlbel nach 3n>ufalem/ unb fam
3521 ipieber jurüf. €r perbep»

ratbefe jicb 1.529 mit 0u[annar
.^erpg 9l(bert bei !8ivrten aul

iSaiern iloebter/ tpclcbe am 2tcn

Qlpril 1502 gebobren/ unb im 3*

«19 mit beni aUarfgrafen Pon

Sronbenburg ^apiir permibft;

im 3'»br 1527 aber fJBitttpe ge»

tporben war. ötto .g)einri(b füp'
te 15^ in bem JE>eriogtum bie

Imberifcbe Sveligton rin/ unb trat

na<b Pier 34ren bem f^malfalbi»

[eben ®unb bep/ perlobr aber ba»

pureb fein 8anb/ tpeicbel er bureb

ben pafTaufeben älertrag 1552 boep

iPieber befam. Slacb ^eorteb bei

Siveptenf ^urfi!r/ien }u Sm\\,
Sob warb er im % 1556 Spur»

fur/l Pon ber ?Jfatj €r prb ora

X2ten Sehr. 1559/ unb liegt m
^ibelberg in ber heiligen Seifi»

firebe begraben/ wie bte @rab>
fthtifi bafelbfi leigt. 0; war ein
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gropiiithiger gJrft/ ein großer 8ieE»

paber unb jtenner ber (0?athrma<

tif unb ber febbneit aBijjenf^af/

ten. <£x permehrte bie berdhnife

$5ibIiotheI in ^ibelberg; er er«

tbeilte ben neuburgf^en 9anb/iaa«

ben bie 2anbel{repbeit/ welebe ai>

lerle« febune ?5riPilcgien entbolf.

SDiefer £>tfp ^>einri(b repirte iiiei*

fleni in ber ©tabt fReuburg/ per*

lieh aber bep bem iUuibruÄ bei

ftbmalfalbifeben Äriegl bie ©tabt
(wel^ barauf pon Äoifer Äarl V
neb|l anbern neuburgfeben ©tPten
eingenommen warb) unb begab

in bie bamatige JfMupt» unb
Ülepenjpbt ber Sburfüriien jn
gjfali/ neralicb nach 4^ibelberg.

«Philipp/ SörPer Dtto J£>ein*

rltbl; regierte aueb pon icaa bil

I554r mit Otto J£)einri$. er
hatte ben «Bepnamen ber ©ieg»
reiche ober ©treitbare. 2>al

3ohr 1503 ifl fein ©eburtsinbr.
€r pif J529 bie ©tabt aSie«
gegen bie tarha pertbeibigen.

Sill er im % 1534 Äaifer Ser»
binanb bei (Erjlen «Oblfer anfübr»
C/ würbe er bep ber würtemberg»
eben ©tabt fauffen an einem guh
larf perwunbet/ unb barauf pon
»hilipp; ?anbgrafrn tu .j)e{fett ge»
fangen. Sr brachte bie melde Seit
feines gebenl in PerfcbiebeuenÄrlegl»

bienden ju/ war ein tapferer ©e*
neral/ unb babei nicht weniger ein
SBerehrer unb Siebhaber ber
neu Siffenfebaffen. (& errichtete

bie TOone milbe ©tiftung/ bal
golbene SlUroofen ^r alte

unp ermögliche Senfe in ber ©tabt
unb bem Sanbrichteramt ä^urglen»
genfelb, gjacb feinem im 3. 354g
ohne Seibelerben erfolgten lob
worb er {u J&eibelberg in ber 4>eil.
©etdftr^e begraben; wo er ein
brepfacbel (Epitaphium hat. ©ein
SBahlfpruch war; SRithfl un»
p e r

fn e h {, »lefe beebe «Brdber,

Otto
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0;i‘ J J)ci:ivid) iinb Be*

f^loifcn Die ÄKcftc 2inic »oa JS>et*

btlbeci}/ na<BDem (it 14g 3a{ive

geoaueve B'^fte. 5Öoii 1546 6ij

155a ftanD Dfl^ 2anD uiUer Der Die»

gierung Sari Deä Sänften > JBor»

auf Dann Oceo -OcitirieB loieDer a(<

ieir. regierte , uuD tiocB (leben 3aBre

lebte. SrieDritB lll gelangte iuc

pMljfeBen (IBurfriJrDe^ muffe ober

laut eine$ ISertragä mit iOtto

JJxinrid) com 3aBr 1.555

De/ roelcBe mm unter Dem J£)er*

jogtitm Süeubiirg begriffen |inb;

an iSolfgang/ ilifafigrafen unD

^TjOij ju Sron^Brdefen/ abfrefen.

Kiefer ^Bolfgang war ein Urertfel

?uDmigi De^ ©eBirarjcn. n>a»

ren mitBin Drei) pfaliifcBe J^dufer;

nemItcB i) Daä SBurBauf/ tvoBin

gricDvieB fam , 1) Da« J£>auf ©im*
niern/ wo ©eorgunD DiicBarD; 3)
Da^ 3*'>«D^nlcfifcB S^euburgf^e

JE)au§/ wo ©olfgang regierte/ wel«

cBer bereit« bep gebleiten De« ötto
jTaeinricB« Die ©tattbalterfcBaft über

Die Oberpfal] unD ©uljbacB ver<

waltet/ unD ju Himberg refiDirt

Batte. griebricB ni war Der fnl»

vinfeBen Religion sugetban/ welcBe

er fogleief; mit allem 9HacBDruf in

Der $fali einfilBren wollte/ wo fein

SJortaBrer üffo J5>einricB furj »or«

Ber Die lutBerif^e eingefüBrf Balle»

Su Dem €nDe lief er Den JjieiDel»

Berger SatccBi«mu« verfertigen/ unD

fiiftete {wep 0pmna|ien/ |u HIm>

Berg unD 92ruBauf u.
f. w. Um

fer grlcDri^ IV entflanD ein bluti»

ler ^bfolgefrleg wegen Der JülieB»

(Bni SrbjeBaft iwif^ien Den

ent HHeuourg unD ^ranDenburg;

>er cnDlicB DurcB einen H3er(rag

iu 0e»e 166Ö BaBtn entftBicDen

warb/ Daf Da« J^auf Sfdiineuburg

Die J^eriPgtdmcr ^litp unD H3erg

ntbil Der J^ierrfw 8la»enfleini

Da« .^uf i&rauDenburg Bingegen

Da« Jperiogtum ^lt»e / Die ®raf«
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fcBaft H07arft unD 9iaDen«berg cc.-

Balten foDte u. f. w.
9B 0 1 f g a n a ©faligraf unD

iog von Sweiorflefen erpielt/ wie
bereit« gejagt worDen; »on Oft®
?>einri(B Uieuburg unD ©ulj»
ba cB nrb/l Der .$>elfff Der Blntem
©raffcBaft ©ponBeim. €r warD
am aöten ©ept. 1526 geboBren.
©ein 93ater war ipfaligraf SuD<
wig von Sweibrdcfeii / unD Die

(DDutter ©ifabetba/ ^tlBelm De«

Sleltern/ gaiiDgrofen iu 4>ejfen SocB*
ter. ©ein erfler J^ofmeijler war
Äafpar ©lafer/ ein frommer unö
geftpifter ?Dtann.

ridB II feite iBn/ Da er no<B feBr

jung war/ ium ©tattbalter Der
Obern iyfalj/ unD feBon in feinem
i81en 3aBr gelongfe er tum .S>er*

logfum Sweioriiefeu. ©r wor ein

glebBaber Der ©eleBrfomfeit unD
gelcBrter gcutc/ unD erricBtete iu
gauinaen unD im SweibrdcfifcBen ju

.Siornoa^ ©pmnajien. 3m 3aBt
1566 Diente er wiDer Die iÖirfeii/

fiiBrte In . Ungarn au« eignen «D?it*

teln 300 SReifer an/ mit Denen et

Den ganjen Srieg«jU9 bi« |um H(u«>

gang mitmaaBfe. 1569 florb er in

einem Hilter oon 43 3aBrcn/ g
SRonaten unD 22 ^geu; (Da et
eben filr Die .fBugenotfen nacB
granfreicB WiDer ^)eriog HJourboa
mit 7500 |u HJferD/ unD 6000 m
guf einen gelDjug macBte) unD
oerfcBieD in Dm Hlrmen De« ©rrn
fen von SRaffau bep SReffnn an ei»

nem Bi^igen gieber. & wurDe
Darauf DureB SnglonD/ ©aeBfcn
nnD Jpeffm na<B fÜReijfmBeim im
3weibrd(flf(Bro gebraut/ unD Da»

jelbil 1571 am asten ©ept. be»

grabm; wofelbjl (ein weitläufige«

^itapBium noep |u lefen ij?. €t
«eugfe mit Hfima feiner ©emaB»
lin/ Softer De« ganbarafen IDBi*

lipp von •C>t|fm/ 5 ©«Bne unD 7
oDer g SöcBfero. Kie 6dBne wa»

renj
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nn: i) 2ubtbig» töct(^(r

im J^fTiogtum dicubitrg nacbfotg*

it, unb brn SJamrn btt 0Hnburg>

(«brn Sinie ooUrnbj annabm/ ba 2)

3«>b«ni* btr €r|lff n»tl<5>cr 3»«l*

brücfciJ erbidt/ b« SRamtn bft

3m»ibrutft|<bfn annabm; 3) Ott»

J^inrkb (rbidt bie 0tabC unb

baj ^anbgcricbt 0uljba(bi auch

J^ipoltflrinr mniSitc ft(b

rin Dormbtaf einer 2wt>ter ^er«

iogö &'brl|lopb non ^ilrtembergf

unb (tarb 1604 ohne rnännlime

©rben/ in (einer SXejibenj 0ul}«

ba<bi 4) Sriebri^ befam

benftrau^r Sloff bie gemeinfebaft«

lieben Slemter Reiben unb <))arf<

(

lein, nnb jlarb 1597 ohne männ*

lebe 8eibe^rbcn |u ^iebrkb»burg

;

er tvar mit 0opbia £>or0tbra;

§iir(]en jr^einrieb ju glgnij Jodler

eerniAUr unb miivbe |ii ^auingeu

begraben; 5) ^arl erbielt bie

0raff(baft ©ponbeim; wo ?Bir»

fenfelb ber ftlr|}li4;e 01) war.

S:)iefe Xbeitung gefebab im 3nbt

J569. $öie $bcbtern woren (£bri*

fiina; Dorothea / Signet^ Slijabe«

tba^ ISarbara (beiratbete ben0ra>
fen 0ot(fri(b von Oetlliigen/)

Q)iaria (flifabelbn (bepratbete ben

0rafen Smicb ben Jüngern von

Seiningen/) ©ufanna. $a|l alle

würben )u 92euburg gebobren.

Philipp Subwig/ beO'Vfnl)'

grafen ^olfgang älte(?er ©obn^
gebobren )u Bweibnilefen am aten

Öflober 1547 / (rot 1569 bie Ke«
oierung lu 9}enburg an^ vermälte

peb mit Slnna » ber 3n><Pirn ^locb*

ter 3obann !S3ilbelm<; ixtioii
|u €leve unb ©ergr wel«

<be ibm enblieb naeb einem ian*

gen €rbfolge(lreit, 3üli(b/ ©erg
nnb Ovovenfiein )ubracbte. (£r

fiorb ]6x4 r unb hinteriief brep

©ibnCf Sßolfgang ^ilbelm/ Siu*

gufl unb 3nbnnn Sriebrieb/ wo>

bon ber erfie vermöge beo (e)tm

SBrOeni tbrei ©aterO )n S^eubiirg;

ber britte |u /bipoltßein rejibiren

follte ; ber ©ierte 0opn £>((0 J^n*
rieb flnrb in ber 3Biege. £>ie bre9

$6ebtem waren Sinna 0}?aria (ver*

m^it mit Sricbriebiffiilbeim/ .per«

)og unb Sibminiferator in 0aeb<

KX^orotbea ©abino; nnb 91m*
jHbwig. Sbiefer iUbiüpp 8ub«

wig war ein febr weifer iRegent

unb guter ^u^bnlter/ bat tbn

manebe gürffen in Slnfebnng ber

8anbe0> unb -(»ofilfonomie noeb«

abmten. SMefeO Smgnit geben

ibm irni« unb auOtänbif^ ©dprift«

fleBer. 3obann ©alentin Slnbreü

febreibt: vidi mea ztate rarii&«

mum hujns vlreutü, quam lu>

bet vocarecompenfativz, «xem*
plum, Philippum Ludovicum,
Paladnum Neoburgicum , Prin«
cipem incomparabilem &c. (fr

war ein eifriger ^roteffaiit/ unb
nabin nlebt allein im 3- 7580 bie

Fonmilam Concordie an, fou«

bem veranffalfete aneb iwcp be<

rannte (beologifebe 0tfprae^, einO

im 3obr 1593 )ti 9?euburg )wl«

(eben ben 50ofeuren J?>tiIbrDnn<r/

©eutber unb S;>(iawcr, imb ba4
onbere im 3obr j6oi )u Oiegeii«.

bürg iwifcben ben fatboiifeben So^
toren ©retfer/ Jänner ueb onbeuv
unb ben proteffahtifeben SDoftoren

J£>eilbronnerr jr>unnlud u. a. <£r

batte vielen ©treit mit 3obani)
ipfaligrofen von 3»elbrjJ(fen we»
gen ber ©ormunbfeboft bed min»
berjabrigen pfiljfeben ^burprinjen;
griebrfeb beO g/inften, ®r lebte

66 3<»bre/ IO «Konate nnb 10 Ta»
ge> unb Hegt jn Sauingen In ber

©Alofflrcbe begraben.

3bm folgte ln ber Regierung
SBolfgang SBllbelm jein jl«

tefler©obn im 3. 2614. gr wür-
be gebobren am a6 Oftober 1578/
unb verebliebte ji<b brepmal. ä)ad
crffemal mit IRagbalena/ Orrjogd

Sßil»
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^iibtlm von Ibaiitn n»l<

d}< ib>n btn ^riaicn ^büipp
bi'liit »nb 163s |)ar6. Sai
iiv(i;tema( mit jtiubariua ^agba*
ItiiJ/ Jpi-rjog« 3i>bflnn ooti Swcp»
6nWcu SoditiT im 3» 1631/ nnt

mcUbcr tx (tn<ii 0ul;n und eine

ili<(i;(er ieiiijte/ bie aber balb ftar>

bdi/ mib beneu bic ^Diutter iin

1651 (clbi't aiKQ nacbl'nlgtc.

bvi:ccmal mit graiuiefa; @rafm
(^4on oon S>'>T|i<!n'berd / ^o<b(CT/

trcl(I>e btruad; im 1Ö66 aU
Sliittroe |i<() mit ?top:i'b/ ®orf«
nrafen von 9>aben serinalte. @ie
jiarb 1702 ebne Seibe^erben/ unb

iie^t {II 92cuDurg in ber Sn'efui«

tenfirebe begraben. Die erfte 0 e»

niabiin biefeö Snlfgang SBilbefmj/

uuö ber beTÜbmte 3e|mt 3afob

Oveibing^ ber ober im 3. 1621

fclb|i auch bie fatboltfeb« 9leligi>

on verlieb» fi<b iur lutberifcbcn

befennetc» unb barauf ^rofeffor )u

Tübingen marb» betvogen biefen

^-nrften» bab er 1614 bie fatbo*

lifebe tKeligion amtabm» |u Düf>
felborf bai öffentlicbe 01auben^bt'

^nntnib ablegtc/ unb ein eifriger

jCatbolif marb. €r fi^rte gleich

barauf bie fatbolifcht iXeligion in

ben bepben .^eriogtHmern 92eu<

bürg unb ©u4bacb toieber ein;

tm leslern »tberfeite man ficb/

miemobl vergebiUb. 1615 ver*

giiecb er ficb >D>t ftinen S^rüberm

unb aab jebem eigene Sinberepem

ivorüber er ficb 0^^ 9onbe<(

bobeit unb anbere €$ereätfamen

»orbcbielt. Der ipfaügraf Slugufi

erbiert babep ©ulibacp famt äm
»bdrungeu; mib bor ^faligraf

bann ^riebricb J^ilpollftetn / famt

.^>aibcF» 9Uer<berg unb @iuin.

3m brcpfiigjdbrigen 5Frieg tvar er

ttbet bamit (ufrieben; bap Maiern

nitbt nui^ bie Obere ^fol)/ fon<

bern auch bie Sburtofirbe bovon

trug» tpcil bie fRcuburgfcbe £inic
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nach brr ergurtorirten 8inie bie

n^ebfie mar» unb auf biefe SIrt

ein unf^ulbiger ilbeü gefimft nur«

be. proteftirte baber fcmpbl

iu iRegeniburg im 3- 1623; ai<

aueb iu ^tdn/ler 1647 feierlicb

bagegen» fonute aber feine iUbjicbt

an peeben Orten nicht errei^en.

Sille im 2aub eingeiogenen geift«

liebe 0üter unb jClbfler reflituirte

er nicber. d'in unb aiibcrd be«

bielt er mit pübfllicber Dlfpenfa/

tion. dr flarb im 3<ibr

©ein ^eri narb in bem 0rje«

fuitenfoUegium tu 92euburg/ fein

Leichnam aber |u Ddjftlborf oep«

gefejt. dr b>nt<T(>rb tinen einii«

gen ©obn» <)5biüpp Sßiibelmr

nelcbcr bep brr drivfebung ber

$biiipp 9ßilbelni» gebeb'

ren am aa Sion. 1615/ oermill«

te ficb JutrH int 3- 164a mit 31n«

na datbarina ^onflantia» ^dnigit

©igmunb be< Dritten in ißolen

Softer» von neicber er eilten

©4ta} von jno iDiiQionen erbal«

ten hoben füll. @ie flarb 165z
ohne 8eibePerben. Darnach
3> 1653 mit dlifabetba SImalia/

©eorg bti 3»<pKn» ganbgrafen

|u ^xjTro Dichter» ncläe im nem«

liehen 3obr iur fatbolifchen Sfir«

che übergieng. ©ie flarb |u 9Seu«

bürg im 751» ^br ibrt< Sliterj

im 3> i?e>9' Diefc dbe nurbc
mit i7.Xinbem gefegnet. Da»on
hnb brep in ihrer larten jtinbbeit

gefloxben. fBon ben übrigen 14
jlarben eScnfalK 6 nnoerbepratbet;

nerolich SBolfgong 0eorg» Dom«
berr in jtüUn» ©traeburg» iit»

tich K. flarb .1683: 8ubntg Sin«

ton» Deutfcbmeifler» ^oabinior tu

ORains k. flarb i<^4; ^iebrich

0}ilbelm. verlobr 1689 oep bet

Belagerung SRain) i6go fein £p
ben; iPbilipp iOSil^m flarb 1693/

(et
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((t alj ®itdo( (Unna

^aniijfa ooa ©ac^fcti'^autnSurg

mit i»c]} ^rinicfimncn ; fic o<r>

mi^Ite m ^49 ntit brm $rin*

jtn 3o^onn 0a(!o «on ßlorcnj)

^oria ©Dp^ia 01ifa6(ttia oer<

iuüt>lte (!($ im % 16S7 an ^duig

^CT in ^DrtugaO/ unb jtarb

1699. Scopolbina ^konora jlarb

nnj^erin&p )u Säffciborf 1693.
^I^am» SitlKtm unb Äari ^b»*
lipp/ tvoBon tp(itcr unten w(l>
bung gcfebelxn nirb. iUlepanbec

©igi^munbr gebobren 1663 > loarb

fbijebof «u 9Iug4burg 1690. ^ranj

ilubroigf gebobren 1664/ narb 1683
f&if(bo| iu^rejlau/ 1694 >Deutf($i

meiOcr/ 1604 föifcbof iu 3Bormg/

3694 ^robjt iu SOroangen/ 1710
^oabjutor {U 1]?ainjf 1716 £bur>

fürjt |u Jrier/ unb enblieb 1729
€burfurfl iu 3Rain}. & (färb

X732. €leonora ®?agbaleno 5br*

Tefla, gebobren 1655, warb ^ai»

fer 8eopolb4 ©emablinn im ^abt
1676/ unb jlarb 1720. älnna

CO^aria/ gebopren 1667/ tourbe an

^ari II iCbnig in ©panien per«

m^bk. S^orotbea ©opbia/ gebob«

ren 1670 ; pcrbepratete ficb 1690
on Oboarb §arnejiu4r J^eriog iu

$arma unb ^iaceniO/ unb nac^

beffen erfolgtem Job 1695 on

nen i&ruber ^ranj. ^ebtpig €iifa<

betbo/ gebobren 1671/ tourbe 1691
an ben ipolnifcbcn iprinjcn ^afob
®obie<fi oermäblt. Sa berCbur«

fdrfi ^arl oon ber $falj nur fünf

^abre regierte; unb (inbem er

j68ä ohne grben (larb) aifo bie

©immernftb« 8inie; »elcbt 125
3abre gebauert batte; f^lof; (0

toarb biefer IDbiüPP ^ilbdni m
eben biefem 3abr ttburfilr^. &
batte mit 15ranbenburg megen 3il«

Ii(b; iSergen unb 9iaoen|tein gtobe

Sebben; enbiitb aber oerblieo e^

tm bep bem IBertrag oom 3«br
»665. 0r erlebte ben ungldfll«

%«po9r.tctic.p.i8atem;I i&b.

Oteuburg

<b<n 5trleg; toeteer loegen Cbarlot«

ta (Elifabetbo (©(bnjejter bei er(I»

gebaebten Sburfürflen £arli oon
ber ^fal|) toelcpe 1671 ben Jf>er«

|og Bon Srieani; ben «Bruber ä4*

nigi ?ub»ig< XIV bepratete; ent-

flanb. Sie^ranjofen; bo manib«
nen bie gropen Sorberungen; bie

fie befonberi an ©immern; Sau«

tern unb ©oanbeim gan{ toiber«

recbtlicb ma<btcn; abf^lug; ocr«

beerten unb fcbleifteu bie ipfali;

uiib binterliejfen traurige Senfmd«
ler abftbeulitprröraufamfeif. «Pbi*

lipp tiBilbelm betoarb fitb auch in

ben 3abren 1669 unb 1673 um
bie polniftbe Ärone. 3“ «^b«
lung bei romifeben Äänigi 3of«Pb
bei €r(len trug er 1690 {u Säugi»

bürg au<b bai ©einige bep ; unb
Äbte babep felbfl bai (Jrif^aimei»

fieramt aui. €r jlarb ju ^ien
am 2ten Sehr. 1690. Unter fei»

nen binterlajfenen iprinjen folgten

ibni 3obann SSilpelm ber ©r/l«

gebobrnt; unb Äarl 'IJbikpp ber

fflierte; in ber Ktgierung.

3obann SBilbelm; gebob»

ren am zpten iUpril 165g; fam
1690 jiir gtegierung. (Jr oermdl»

te (icb bai erflemal im 3. 1678
mit iSlaria lUnna 3pfepba; ilai«

fer Serbinanb bei Sritfen Jo^»
ter; loeicbe ohne <£rben (larb; bai
anberemal mit Uliina ^aria ^ru
fabetba; -^rriog ^oimui bei Srit«

ten iU Slorenj joebter im 3abr
1(^1; toel^e ®b« au^ nitbt mit
Äinbern gefegnet tourbe. €r be»

Fain bur^ ben ^iebeti; tocl<bet

1697 iu gititoir in Jg>ottaiib ge»

ftblolfen toarb; feine 83nber; toie»

toobl oertodjlet; iurdf. Sie Ißro»

teflanten flagten beftig toiber ibn;

unb gaben oor; bap fie burtb ibn

in ihrer Sleligionidbitng gebinbert

würben/ welcbei ben oierten ÖIrti»

fei bei SRiiioifftben Sritbrni otr»

urfaebte; unb gütli^ bepgelegt warb.

9 »ep
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93(9 t)(m 9l6gang ber ?lnie )u

93clb(Rj (rbte (r bi( Wihcr bcrfd-

bcn. 2IU fi((> iii Slnfattg bi(f(S

3a^r^nnbcrtj bcr fj>anif<t)e ©uc«

((t'lTonefrieg itvtfc^rn graiifrcit^ unb

b(|lcrreic(> (tUfpoiiH/ l(i|l(tc er bic-

fern I(jt(rn J^aut ivic^tigc S>i(n|t(/

unb unterhielt iu bem (fnbe be>

llt^nbig to i2 taufenb 9}?ann.

;33a €hurfi1r|l 9)iariinilian au^

5Baieru 1706 in ble 9iti4>^n^t er-

flart tvarb/ unb i&mern uerlicB/

fo tourbe biefem Wilhelm

baj ^rjtruchfcjfi'namt famnit ber

ttoeptm roeltlic^en Chuifärlienjielle

unb ber £)6ern fJJfalj neb|l ber

©rafi'chaft Shant 1708 eingerelumt.

3u beffen ewigem 2lngebenfen er»

neuerte er ben ©t. Jg>ubfrtsorben

2700 / welchen Jperiog ©erharb

ju jilich 1464 i'chon errichtet

hotte. 9?o(h bem 2obe i?ai|er«

3c»ie|)h I übte er 1711 boi Sleich^'

viforiot ouj/ unb wohnte in biefer

CuaiitÜt auch ber im nemli^en

^flhr iu gronffurt gefchthenen

Sßahl unb Äronung Ä'aifer jtorl

bc6 ©echten bep. 3n Dem ju

8\o(labt unb SBoben 1714 gefchlof«

feiten gvicben »crlohr er oileö wie»

ber; unb 9}7arimilian ou^ S&oiern

erhielt feint oorigen Jlänber fommt

ber <£hur(ielle unb bem 5;ruchfef»

feneimt wieber. 9)Jan »erfprach

ihm jwor bofür bo< J£>er}ogtum

iiimburg; wel^e< ober .^ollonb

nicht gdtotten wollte ^ unb bie oo»

che blieb ein leerer Sßerfpruch. (fr

fiarb 1716. 3hro
toruber

^orl (philipPf welker bi^

bobin bie ©totthalterfchoft in l£i»

rol perwaltet/ unb feinen Slufent»

holt in 3unfpruf genommen hot»

te ; welche ©teile ihm ber ^oifer

für bie ihm bei; bem ^ürfenFrieg

gclcifleten Dienfle }ur 93clohnung

anftrug. ©r war auch 2)oinh(rr

iu ©aiiburg unb ^Olln/ unb bar»

auf Seutfehorbenöherr. €r wur»

be im 3. 1661 nni i4tcn 9?ooem»
ber gebohren/ unb PermüMte fieh

bal erficmal i6k6 mit £ubooica

SharlottO/ S^ogi^laui g-ür/len fXab»

{iPil^ in 9)olen (lochter; Eubwigg

ffiJarfgVafen oon Sranbenburg
SBittwe/ mit welcher er Pier 5Cin»

ber jeugte/ nemlieh Veopolba ©leo»

nora 3bKPhn 1 9}?aria Slnno/ @o>
phia Slugufla unb einen ©uhn/
welche aber alle in ihrer ^inbheit

fiarben/ unb benen auch bie 90?ut»

ter im 3 - 169.5 nachfolgte. ©t
oermählte (ich barauf im 3» 1701
|um (weptenmal mit ^herefia ^a<
tharlna 3bf«Pha» ÄaU gürflen 5Ju»

bomir^fi in ^olen (Tochter. ÜTtit

biefer jeugte er ^hcoph'la SÜfa*
betha Sranji^fO/ welche s 3<ihee

nach ihrer ©eburt fiarb, unb 2ln»

na ©lifabetha §e!ieitaij/ weld;e

(ich 1717 mit 3»feph Äarl, üJfat}»

grafen pon ©nijbach (ber 1728
(tarb PerniÄhlte. Siefe ©emah»
lin fiarb im 3 - i?»«- 2)a« brit-

temal lieh er (ich o» ^'r ('itfe .f>anb

trauen '.^herefta 93iolanta/ gefürfle»

te ©rüfin pon 2arij, welche im 3*

1739 fwrb. 1711 würbe ihm oon

ben ©hurfdrflen oiifgctragen, Äarln

bem©e^{;tcn feine ©rwahlung {um
Inifer in ^Railanb funb lu ma-
chen. 1719 machten ihm bie iKe»

formirten {u Jbeibclberg Pielen 93er-

bru§/ ber (im wegen bti J^xibel»

berget ^atechi^mu^ unb ber J[>ei(.

©eiftfirche entfpann. ©r perlieh

baher 1720 ^>eibelberg, unb per«

legte feine 9\ejibcn{ nach iOlann«

heim, welche ©tobt er erweiterte,

Ptrfchünerte unb beorfligte. ©r
war fopfl ein frommer unb gelchr»

ter Surfl, unterhielt eine glünjenbe

4>ofhaltung, unb that ben Smii«

ben piele ©hre an. ©r,(larb im

Riten 3«j>r feinet Cebenä, worb in

ber chnrfurfllichen ©ruft iu 9)iann<

heim bepgejqt, unb befchloh 174«
bie
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die neuBur^fcBt SiniC/ Bc^ tpeIcBnr

6ie SBurfturDe 57 3oBre gcDau»

nrt

92ud folgt Ber GuIjBacBtr
€tamm. S)a^ J^aupt Bieftä

etammj toar 2iugu|t/ ti(r itoep«

(e @of)n $B>1>PP SuBmigj, ^fali<

graftn unB J£>crjog« |u SRtuourg/

gebüf)rcn 158a/ »orB ®faljgraf

unt> -Cxnog iu GuUBaep 1614
oBct 1615 r ocrmäBlt i6ao an

/pebioig, 3oBann ^Bolfi» Jf)«»

jogg in J^ol/lein i£o4>tcr/ gc|IorB(n

163a. €r fBeilfe feint SdnBtt

unter feine Brtp @6Bnc/ Sluguft
batte in feiner 3ugenB fafl ganj

Europa Burebreiftt. €r war ein

grUbeter/ tbdtigerf unB üBtraug

gütiger J^err. 3n Ben Bamaligen

Sveligiongunruben hielt er eg mit

Ben ^roteflanten/ unB unterfiüite

mit feinem SBruBer 3obann grieB*

rieb oon {>ipo(tflein Ben ^'6nig in

©ebweben/ 0uffa» SIBolpb/ wel>

<bec 1630 S)eutf(blanB Berannte.

©eine ©6bne waren i) Sbriflinn

Slugiift/ fein 9?acbfoIger/ a) 2lbolpb

^iebricb/ flarB fröpieifig/ 3)
bann ?uBwig/ fcbweblj^er Dorl-

per/ flarB 1649/ 4 ) iPb'IipP/ febwe»

Bifdber ©eneral/ flarB 1703.
Cbriftian ^uguff/ geBob--

ren am 16 3ulii i6aa/ fam iur

SRegierung 1633/ oermüblt «649
mit Qimalia/ 0rüfin oon 92a(fau/

SBittwe Beg febwebiftben 0eneraig

J^ermonn SBrangel/ welebe 1669
arB. €briflian Qlugufl Betrug jlcb

ep Ben immer fortBaurenben Um
ruben febr ffug unB müfig/ unB

(rat 165Ö (ur fatbolifeben 9ltli<

gion über. 3m 3* feierte

«r im 74flen 3<»br feintg ailterg/

unB mit ibm aüe feine Untertbn>

nen Bag JMeljabr feiner fünfiig<

}&beigen Regierung in ©uliBacbr

»ö er Bie oortrejllebllen StrorB»

nungen maebtt/ unB 1708/ ooll

an Xagen unB IßtrBienjlen/ fanft
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entfeblitf. 3bnt folgte fein

©obn
SbeoBot/ gebobren am 14

gebruar 1659/ ^am (ur SRegie«

rung 1708/ oermäblt 169a mit

SImalia ©opbia ^(conora/ 8anB^

arüftn ju ^)t(fen-- 9iotenfeig/ geftor»

Ben 173a im 74ften 3abe feineg

Sllterg. ©eine ©übne waren i)

3ofepb Sari (Emanuel/ ber 1739
larB/ a) 3obann SBilbeliU/ Bet

rübltitig flarB/ 3) 3obann Cbri«

lian/ weither ln Ber Siegierung

olgte/ 4) 3obann SBilbelin Qlu»

S
ufi/ JlorB fröbjeitig. 3ofepb
tarl cmanuel/ oermäblte ftcb mit

Bet Soebter Beg Cbuefürflen Sari
«Philipp*/ unB erhielt aug Biefer

€be i) Sari granj/ flarB 1736/
a) ^nocentia ÜRaria / flarB oalB/

a) ®aria SlifaBetba aiuguflu/ ge--

Bohren 17a!/ unb 1742 oermäplf

mit Bern gegenwärtigen biircbleutb»

tlgflen Siirfürflen Sari JbeoBor;

4) SImalta ^nna 3 ofepba/ ge<

Bohren 173a/ oermahlt mit Sie»

meng granjigeug/ J^eriog in ^ai«
etn/ Ber 1770 flarB; 5) gram
ligfa «Dorothea Chriflina/ geboh-

ren 1724/ oermäblt mit griebrich/

«Jjfaljgraftn oon SweiBrütfen/ ber

1767 flarB/ worauf fie ihren 5luf^

enthalt ln ©uljBacb nahm; 6)
Sari gjhilipp Slugujl Jheoboo weB
(her frühieitig flarB.

3ohann Chrtftian/ «Pfalp

graf/ unb ^>erjog iu ©uIiBatb/ ge»

Bohren 1700 nm agflen 3anuat/
trat Bit Regierung an 1729/ oer»

mählte fi<b Bag erflemal mit «P?a<

rla 3Inna JS>enrietta/ Tochter unB
€rbin grani €gon/ «Dlarfgrafen

oon SPergopsoom im hoUänbftben

SPrabant. 3br erflgebohrner unb
(inpger gjritn ifl Sari gjhilipp

Sheobor; eine «prinieffin «IRaria

SInna guBooica/ gebobren 1708/

f

larB BalB/ unb jugieitb Bie bur^
au^igfle .^erjogin im aoflen 3nbr

$ 3 threg
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i^rc< Sflirti. 3Dif jtvofe

liii iMrSIconora ^^ilippina; Srnf!

£fopolb</ ganbgrafcti »on

aS^)nnft(« 5o(^ttr/ 1759 m
97cu6urg fcarb. d()n|rian

/larS 1733.
Äarl 2 ^fObor, btr ocgem

tvilriig rcgicTdtbc S^urc^laucptigilt

C^mrfilrll trurbt am lofcn J)<«

jtmbcr J724 iu ©uljba«^ «6ob--

rtn/ fucccbirte aU $faligraf unb

J&triog iu 6ulj6a($ 1733/ txbtc

bie «Karfgraffc^aft SBcrgopioom ^

auct) 1742 bit \pfaligraf|4>af( unb

bai (£purfilrfKntum am 9ib<in^

unb J777 am soflcn jDfKntb«

bie bai(rnfc^m Hnbcr^ fo baß

^ßfalibaicru nach 483
bcr vereinigt morbeii ifi. jCarl

5b«uöi>r »erinAbltc om lyten

3anuar 1742 mit ?0?aria €Iifabe--

tbi» 2Iuguftaf iJJfaljgrafen 3offPb

ÄnrK iu ©uljbacb altefter ^rin-

jefiiu/ ivfitbe am i?ten 3anuar

1721 gcbubrtn ift. Sie 0abr
am 28 3unii 1761 granj 2ub<

n>ig 3of<Pb/ meleber aber balb

Oarb. Stefe bureblauebtigfieSbur’

fiirfrin fiarb 1794. Äarl 2beobor

maebte gleieb oep bem Eintritt fei--

ncr aiegieinng bie »ortreflicb(ten

€inri^tungen im Civil» unb Ca»

meralwefen/ legte/ befonberS im

neuburgfeben / Cbaufeen an/ ver»

febdnerte feine SRefiben}/ SRann»

beim/ legte bort eine vortreflicbe

^ibliotbef an/ errichtete 1764 ei»

ne Slfabemie ber Sßiffenfcbaffen/

eine pbpfifalifcb » dfonomiftbe 0e<

feUfebaft/ eine beutf4>e 0e|eIif(bafit

unb eine Seicbtmngjarabemie/ aueb

einen neuen Orben vom pfdiifeben

Jörnen im 3- 17Ö8/ er bradßte

JE>anbel unb 0en)erbe ln größere

Dlufnabme , ließ / befonberö in

3}2aimbeim/ ^cibelberg unb gran»

fentbai / Sabrifen anlegen. 3»
ben CBiffeiifcbaften felbff tvobl ge»

grilnbef i<böit uub beförbert er

92(uburg 45Ö

^önflc/ CBiffenf^aftcn / jtdnfflet

unb 0elebrte auf aOe ^rt unb

SBeife. 33on Äaifer granj bem
Cr/len erbielf er bai ^JriPilegiura

de non appelUndo für bie

iogti'imer 92euburg unb Sulibam.
3)er Sbegröbnißort ber 9fali»

grafen mar iu bcr ^farrflrc^ iu

l'auingeii/ ebe er nadb SReuburg

dberfeit morben ifl.

3n bem ^eriogfum l|? ein

brepfacber ©tanb/ nemllcb

ber ißrölaten» SRitter» unb S&dr»

gerftanb/ melcbe befnnbere Sreobei»

ten genießen. S)iefe Janbflanbe

bditeu ^teri Janbtage unb engere

Sluifcböfye/ movon bie von ben
3abren 1698/ 1737/ i?73/ 1774
befonberi tvobi berannt jinb. ©te
haben ihre JanbrnartötiOe/ itvern

janbf(haftiFommi|farien/ Janböbri»

flcn/ ^aniieo dvathetc. tvel^ein
befonberi ÄoDegium berraal mit
irneen Janbf^aftifommiffarien/

5?anilern unb einigen Sicitben ju
fRcuburg auimachen. JDie fRe»

gierung bei J^eriogtumi 92euburg
mürbe brr Svegieruiig p Mönchen
bergefialt etnverieibt/ baß von je»

ner ju biefer appellirt merben
fann. Ser fogenannte 0tün»
aufebe Ülbfcbieb iroifchen

iog Sßolfgang unb ben ©tdnben
bei .^eriogtumi mürbe am agftta
September 156a in bem Smloß
0runan {u Stanbe gebracht. Sie»
fer äibfehieb ifl brr neuburgfehen

Janbeifrepbeit aaA feinem gaoim
3nubalt etnverleibt / unb mürbe
bon »etfehiebenen aui bem {Ritter»

unb i^tirgerflanbe unterfchrteben.

Sie vom Svitterjianbe maren {>aa<
Äraft von {Bellenberg/ .C>tinri^

von Oiting/ Simbrecpt Jenf/ Se»
bafiian von ^uliborf tu Xära/
unb {>ani {Rumbolb von SÜrichi»

häufen; bie vom {&tlrger|ianbc

aber maren bie bepben Stdbte
{Rtuburg unb Sebmanborf. 3u

ben
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brn ^riot'itgicn b<< •^frtojfumf B(b |te anbrrt^aß llage (rtvir-

bm Sanbfianbc gc^5rcn untrr am (bcn niu§. S)icfc bcpbcn @dtrt-

brrn auc^ biefc/ ba^ bcrfcibe »on t( finb f4)on oon cra((co

allem Umgdb (O^mgelb) be^ jum (er auf bitfe 9(rt im 0ang.

fjg[i((en J^aufbraue^ ndt(iqen @e> S)ie 9\eligion i|l ber bur<(-

tcmSi uonbrouaemr neilfcn unb gc(cnbä C@ulibaci) ausgenommen)
@er|}enbier/ ^et(/' iSrontemoeitt bie fatbolif(((i boc( fiub (ie unb

unb S3ein befrepet ifi/ auc( feine ba auc( proteliantifme üanbfafen.

Sfaut ober SlfiiS oon feinen felbfi ifOegen '))fa(jntuDUT9 i|l oUeieit

gebauten Ga^n geben« babep beo bem baiemf((en ^roife eiiK

au(( bie inS 8anb |u eigenem 0e- ©timnu geführt morben. €(e
brauch einjufilhrenbe SBaaren nicht Maiern jur Shurtvürbe gelangte«

uermauten« auch bie D2ach[leuer hotte eS mit 02euburg langtolerige

von feinen J^nterfafen fetb|f ein» SRanaflrcitigfeiten. (21lS über bie

ziehen bcurf; von ^interfabrn« bie pfülifehe Shurtvürbe 1623 an

im Sonb verbleiben« »erben von S5aiern fam« gab 92euburg voa

hunbert 0ulben fünf genommen« felb|l nach« unb rüumte €hur»

bie fith ober auffer 9aubS verfü» baiern ben Sforrong tvillig ein.

gen« raüffen eS boppett erlegen. 1697 tvarb auch 6u4ba^ burch

€S barf auch Sßtemonb in biefem einmüthige ©timmen (bie pfali»

J^iogtum eine J^ofmorch« 9anb> neiiburgf^e ausgenommen) ium
fahengut ober abelichen @i{ btfu baiernfd;ea ^aisfianbe auf» unb

jen« er fep bann ivirflUh von 3(be(« angenommen« tvelcheS ber Saifee

ober im Sali er eS nicht i|i« mu§ 1701 beflüttigte; tvegmegen ^c(

er fich vorher abein laffen. Sluch ober <Dfal)neuburg bem Äroife eine

iß ein boppelteS 6(eleit in bem sdtlang eotjog« unb ^eucheenberg

xanb; eines ivirb baS abeliche« bem fnljbachfchcn ^oräi teiber»

baS anbere abei' baS i&eamtenge» fprach. Qinf bem Slcichitage hot

Icit gentnnet. 3eneS » führt im Shurpfalj im QieichSfnrfteurnth loe«

SJamen beS fonbeSherrn ein jeivei» gen SJieuburg ©ij unb ©tiramc;

liget 9anbrichtcr ju 95nrglengen» »egen ©uljbach über i|t bie (Sin«

felb» biefeS aber ein (Ufleger m fübrung in ben Sieichafürflcnroth

J^mau an. ©ie verfmjeu (ich noch nicht iu erhalten getvefen« un»

alle (echs 3nhre nach iKigenSburn. geachtet bie 9ieichStagSverfomm»
%ep ben 9(belichen reiten lauter tuug fchon im vortgeu ^hrhun»
atbctlche farat ben reitenben 2ojib» berte (ich fi5r biefeloe günfiig er»

biitcii von fburglengeufclb « unb tMrt« unb J^ofnung ba;u gemocht

(leiben torchfelStveifc |u D^genS» bot« tvenn ©uljbach bie baiern»

bürg« ober im ©pital be;> ber fcf>e ^raiSjlanbfchaft erhalten ho»

jDommbrücfe bafcibfl auf tvechfelS» hen toürbe. £hc bie^S Sanb {tt

iveife Sofien beS ©pitais« unb jtvep S^rfknthümern getvorbtn i|l«

etlichen iSouern im ^ricU J^cim hot eS {u einem Oeomermonat sa
äfen im £anbrich(cramt ^urglen» ju 0eoh unb luo tu gug« ober

elb. 3u Strfihoufen verfammeln 640 0ulben« unb |ur UnterhaU
ic fich« utib frühfMcfen bafcibfl. tuug beS ^ammergcrichtS jührlich

»Das t&eamtcngeleit ober fchtt alle» 125 0iitben.« nach bem erhöhten

{eit im ^lofler Prüfening« ettva Slnfchlag aber 208 fl. 21fr. 3hl>
eine ©tunbe von Siegensburg« ein« (ben (Ihaler ju 69 x'reuiern gere^
unb i»ar auf jtofien bcS ^toflerS« net) gegeben 1 nochgehenS foli cS

3 erhü»

h II
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nortxn fepn. t07oftr fast

ln bcr SinlcUunn in t>a<

©taat^rcc^t/ t>a§ Slcuburg bep Den

(X(i(bj< unb bic |tO{p<

(c ©(intme itoifeben 9&ai(rn unb

©ulibacb lu fdprcnr unb im
z6g8 mit €inf(t)(u§ ber J£>erT[^af(

€brenfcU {um 38 iu ^ftrb^

unb 134. tu Suf gegeben bu^e;

naebgepenbg aber brr a^te ilbeH

baoon abgenommen f unb ©ult>

bacb angetoiefen/ enblicb auf bai

alterum untum rrbbbet loprben

fep. Uiberbaupt ftnb ttoifebeu bep<

ben lange ©trcitigfdten gemefen/

toelcbe aber aufbörten t atP fte bep'

be €inen ^errn befommen haben.

®ie ^txx\d^a\t J^aibef oerfritt

IDfaltneuburg befonberi mit 5 tu

HJferb unb 7 tu gub; ober 88
©ulbrn. 3u einem ^ammeriiele
bat ^Jfaljneuburg 340 SRtblr. 73 i/g
.Kreuner, unb Ißfaltfulsbaeb 48 IKtble*

50 5/8 Ärcu^er tu erlegen.

Ser SUcbeninnbalt bep<

ber .^erjogtiSmer 3?euburg unb

©ultbntb beträgt gegen 78 üua»
bratmeilen.

Ser »oeftlicbe ^betlöejJber»
iogtuinP 92euburg ifl jlaeb unb eben/

bat einen febr guten 0runb/ oielt

liefen/ auch tBalbungen/ befom
berP (Rieben unb S5ucben/ 0f(ben
unb €rlen, Ser b ft liebe tbeil

bat piele ffieibet unb j£>oUioacbi

»on ©eben/ SJueben/ ©len, €f<ben/

Sägen/ Siebten unb llannen. Ob>
ftbon biefer 2beil in »ielen @e«
genben gebirgige ifl/ fo iväebtt

boeb barinn au<b gute< unb »iele<

©etraibe : benn ti finben fteb barinn

ou6 oielt ebenen unb flächen/

auch febänt 2bäler mit oortreflü

(bem 0ra$< unb gruebtnrnebi.

Slielt Sirfle unb beträcbtli<b<

ber finb berrfebofflltb. 1 Ser ®o«
ben bei ganten JE>eriogtumi ifl

nberbaupt/ einige Siflrifte bei dp
lieben llbeilf auigenommen/ bur^
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gebenbi fru^tbar/ ben au^ bie

inbuflriäfen €imoobner recht gut

ju benuben iviffen. Sai 2anb tn

trugt allerlep ©etraibcarten unb

j^älfenfräAte im . Uibtrflu§ / aU

SBaiKn/ Äoggeu/ ©erftt/ ^aha,
äobntn/ ®rbfen/ unb ber Äopfea«

unb glacbibau ifl febr betracbtlieb*

Sie ©ärten liefern febbnei unb

febmafbaftei Oobt unb allerlep

Äöebenfrauter. .?)onoieb' iPfet»

be> unb ©ebaaftu^t jinb 00a

grobem ^elong. Sie beflen ^fer»

be loerbtn tu OlobrenfeK/ unb eben

bafelbfl auch ^Dlaulefel getogen.

Sie Slöffe/ ©lebe unb SBBeibet

liefern »iele Sifebe* 3“ l*em ofl*

licpen ilbeil pni>en fi$ bie unb ba

auch Stfenerte/ unb in bet

©tgenb oon Sietelborf ©teinbnl»

<be oon toeijfem Marmor,
aOentbalben fiebet man rübrnlicpe

i&ttoeift bei lanbmirtbfebaftlicbäi

unb naebbenfenben gleiffei. ^a»
oerfertiget oiele orbinare ©icbei

unb ^einraanb/ auch gemeine tool'

lene gutterjeuge. 3u SlUeriberg

u. f. finb f^äne 0oTb< unb ©iU
berbratpfabrifen/ tu iD?onn>

beim/ Svtglingcn unb aubern Sp
ten/ 92eb' unb @tefnabelfa>
brifen/ tu ©cbmibtmäblen tt>

ne anfebnli^e ^abafibofcnfa>
brif/ tu ©tmaiiniborf/ Saber/

gronberg/©aitenborf unb ©^mibt*
roiibten gute €ifenbämmer/ 1«

Sietelborf ein ^afftnbam*
met/ tu Saber eine 9^uioer>
mäble/ tu ätuntflein unb bep

tßalnten gute ©laibätten/ tu

©4)mibtmüblen/ £abtr unb gro»
berg $apitrmdblen/ tu XoB«
mänt eine oortrepicbe ©aiten«
fabrif/ unb anbere gute 91nlagen

mehr. Ser Sanbmann befebafttget

(icb auch auffer feiner geipobnü^n
j^anbtbierung mit aütrltp 92eben>

arbeiten. © oerfertigt bältetne

SBaaren/ ©ebnittoerf unb jtinbep

fpieb
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fpidieug/ t){( »ielen iUBfaj/ Sefoiw

berj in Üliig^urg unb O^ilmberg^

finbcn. 93oa bcn ni(i|lcn angt<

fä^rcen 9}aCur< unb Itunflprobuf«

fm tvirb eine <]}2tnge in bic bc‘

nnt^barten 0fgenben gefdbri/ unb

babur<^ »i(le< 0clb in bai 8nnb

gciogcn.

3m 1780 »urbt eine oll*

gemeine ^cfc^reibung be< {>eriog*

(om< Sßeuburg oorgenommen/ oer*

m6g mclc^er borinn vorgefun*

ben ^ot: i) an iUeefern/ €rb>

Ie{>en unb giltbor/ p5/4«4 3/4 3“'

itiarler eigen unb molienb 32/927 3/8
^4>orte/ lUUmanb ober 91(Iement

7*393 5/8 3u4>orte. 2) Sin

iBiefen/ €rbleben unb giUboo

03/9037/8 llogncrfe/ eigen unb

fooljenb 1-7733 2og»erfe/ »21Umonb

3/413 5a^erfe. 3) 0ärten
4,8647/8 3iuboree, 5eic{>c ober

ffi?oo< 4,907 1/4 3u4®rte, ffiol*

bungen 41,231^8 ^c&arfe, 6be

^JlÄje 2,767 1/2 3u(^)or(e.

^ai ©truerfopilol von liefern

unb iHBiefen, von J^iuCern unb

82a^rung nmr 3,525,964 0u(beu

39 Äreujer. Ser’ gemeine 53er*

nidgeniflonb tvor: i) jährlicher

0infiluffe 30,861 /}, 21 fr. 2) jähr*

lither äluigobcn 32,309 ji. 29 fr.

3) gemeine ©chulben 35,3951!.
6 fr.

ferner befonben ftch borinn

(1780) 16,632 jOchfen, 30,700
jfflhe t 33,030 iRinber

, 9,416
^ferbe, 13,165 ©choofe, 12,^3
©dhiveine. (3m3ohr 1788 ober

D^fen 18/II7 - Äohe 32,000.

Oiiuber 34,502. iJJfetbe 10,007.

©4>oafe 14,235. ©chtveiiie

13/813-)
. ,

5Bei(er {ohllr man ^ir^en 354,
Wonhäufer 152, ©^ulhäuferigi,
^meinbehäufer 1264, bürgerliche

unb 58aurrnhäufer 15,791. ©tä»

bei ober ©cheuern 9055, SOlohl*

mühlen 264, Seuer|f4f(e 17,353,

Familien ober -^Aufhaltungen

18*971, 5&i5rger in beruhe 14,057,
2Bittn>er unb lebige Öilrger 954,
bürgerliche 5Qittiven 1061, %ep,

fofen 3837, SJfJnner 17,974,
aBeibor 18/320, ©ohne 19,768/
2üd/lern 31,592, Änechfe 5134/
50tügbe 5871. Sie fümtliche 5tn>

iohl oller ©eelcn tvor: 88,^59.
Serjenigen, ivelche (ich <u ernätM

ren unfähig befiinben ivorben, tvo*

ren 1949, iiemlich aTjJnner 380,
aBctber 791, ©ipne 294, 2äch*

tern 484. 53erehlicht buben (idh

712. 0ebohren tvurben 3647,
nemlich xK4i ©ühno 1806 ^(h*-
tern. 0e|!orben finb 3471, nem*

lieh 451 SRänner, 5o6ffleiber,

798 ©öhn«/ 71Ö nüchtern; mehr
gebohren, ol4 gefiorben XX76.

So ber Slächentnnholt br< J^er*

iogtum^ ^euburg 53 üuobrat*

mcilen ou^inocht, fo fommen auf

eine .Quobrotnieile 1704 Ü)7en*

fchen.' 92o4) ben neuejten 3äh<
lungen ober befonben fiep in bie*

fein .^rriogtum 100,000 ©eelen,

ivovon otif eine duobrotmeilc

1923 «JRcnfchcn fommen.
nruburg, Neoburgum, Nov» Ci-

vitas, .^loiipt» unb 9?e(iben|(Tobt
be« .5>irju£unid SReuburg imb ber

©4 ber fKegierung/ «^offominer,

Sanbfehoft, unb be^ Oberjägermei*

fleromtj. ©ie liegt auf einer am
genehmen Jg>ähe an ber Sonauf

3 ©tunben von Sngolflabt unb 4
von Sllchfläbt, i|! gut gebouet unb
ettvai befefhget. Uiber ble Sonoti
l(l eine ftorfc SBrüefe gebaut,

»eiche am €nbe mit einer ©chan*
te vertvabrt fff. Sie Sonan
macht babep eine 3nfel, ivorouf

ein geräumigeg unb [ehüneg lanb

fchaftlicheg ^räubaud unb eine*

aifablmühle befinblich ftnb, unb
gleim auf ber linfen ©eite ber

55racfe flehen. SRohe on ber So*
non unb biefer a^rüefe fleht baj

5J 4 füv|l*
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fArfUic^e unb e^rmaligc

Svcjibcn) brr tpfaligrafru; ein fe^t

an[e(>nli4>r<0ebäube> n>el(f;ed fd[)i>n

bon ber S^vne fc^ön in bie 31ugen

fällt. bot gegen ber Z)onau<

feite ineen f>of)c unb

me; von no auj man eine berrli-

e^e Qlusficbt auf bie Ebenen %ai>

ernj/ unb nac^ bem eine Btunbe
bon hier entlegenen 8u|lf(^lo|| (Sriinau

|)at; auef) ffelit jicf) bem ^lug bie

€tabt Bortreflicl) bar.

!8on ber 0tabt a\xi erblicfct man
nur bie »orbeni ?beilt bei 6cf)lof«

fej; nemliel) ba$ alte 0cblo§ mit

feinem aufferorbentlic^ großen; b»'
ben unb f^dnen @aal/ foi]}faIi>

graf unb jperjog ütto Jjjeinri^ im

^539 neu iu erbauen ani

f»eng. .J^afpar SBruto befang als

Säugling bie ©ebonbeiten biefcj

0clylo(fe« nebff ben Ibaicn ber

^faljgrafen unb ^)crjoge in iBaiern

mit i'ielen Svcimen. Siefer Ibtil

gegen ber ©tabt enthält eine ©tblo§--

lirebe / unb ein feben^milrbigei

3eugbau§ null alter Oväffungen.

sJKan (lebet bicr bie •^arnif^e ber

meiflen 'fJfaljgrafen/ J£)erjoge unb
Cburfärffcn, auch bie .^arniftbe

unb SBä^fen ber ebcmaligen Sanb:

flänbe. <li mar oormam in bie>

fern .^erjogtum dblicb; baf ein

leber, melc^r ein geben empjieng/

feinem obcrflen gebn^berrn einen

J^jarnifeb ober eine iBäebfe geben

mugte; tvclcbcl man ieü naA bem
IBerbältnig unb ber %ef<baffenbeit

Cef geben! mit 0clb abriebtet.

9)er grobe ©aal i|l mit ‘Bortraü

ten eon cburpfälifdben; pfatmem
burgfeben unb fuüba^fcben ^rin<

ittt, $rimeffiunen unb .^errf6af>

ten gejiert. 3>ureb einen febr

tveiten J^of fomoit man in ben

binterflen 2btll be<6^o(fe</ ober

in ba! fogenannte neue 0ebäu<
t>e geaen bie S)onao/ tooran bic

€burfarflen $biliPP 2ubnng unb
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$bUiPP SBilbelm gebaut baben.

S! i|i febr grob unb geräumig.

2)ie 0änge finb meit unb bcOe

aueb mit ben l|}ortraiten ber IBfalir<

neuburgfeben gärflen / SürfHnnen
unb ^rinieflinnen in geben!gräfe

behängt, unterflen 0anb* ift

ein toilbe! ©ebmein abgemalt/ mel<

<be! Sburfürfi üarl Philipp >»

ber .(>bUtrau erlegte; 4 Bentnet

unb 40 ^funb mog; unb 7 ^er(<

febub unb 4 Soll >n ber gänge

batte. 2)ie pielen Bimmer finb

meiflen! mit fänjllicb getuirfter. Sa>

peten au!tapeiiert. (Befonber!

[ebön unb fänftlieb ift bie Tapete

in bem mittlern ©tof unb ©aal
gegen bie S>onaubrucTe; beten bie

vom $fal;grafen Otto J^emri^ in

^Begleitung Pcrfebiebener abtlieben

?5erfonen im 3. 1521 noeb 3t»

Tufalem gemaebte (Keife efngemirFr

i|l. SDle Segltifcr »oren ber oon

%raitenba(b; Uintr oon £)ieburg/

0torg Don geonrob; oon J^irm

beiu; pon .^irfebborn; imn^em
bing; (Keinbarb von (Keintf/ unb

0torg 0raf von Smeibnlcfen.

& famtn aber nur bie imeen

leiten mit bem 4>triog tviebtr iu<

ruf; bie übrigen flarben tbeil! in

3erufalem; tbeil! auf ber iRtife.

0egtn bie £>onau i|l aueb eine

grobe fUltane; ncbfl einer mit ver<

f(biebentn(S7ttrmuf(beln unb ©ebne«

(ftn litrli^ unb fünflUeb Perfer<

tigten 0rotte; tvorinn fteb vielt

verborgene ©priiräbreben btfim

ben. 3 ti ^em ©cbloS ifl bie

(burfürfiltebe {>offammeri bie gam
be!regierung bat ein befonber! ®v
bäube; tvel^t! vermittelfl eine!

0ang! mit bem ©eblot (ufam<

men^ngt. IDie ganbfebaft bot

ebenfafl! ein befonbere! 0eoäube;
ba! ji$ aber in ber ©labt be>

finbet.

umvelt bem €$Io§ vor ber

fBrüdfe retbtec >Oaub ijl bo! ^ol<

Itgium
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Itgium nnb bU ^irc^e brr aufgtl^o*

brntn 3cfut(ra > grb^rt nuu brm
dRaUbclcr Orbrn; meiner hier rine

^mmmtburtp bat. 2)irfc< nar
0ucr(i (in f&cnrbiftinrmonncnfloAcr.

€ru|iuä f(brcibt in feiner febtvdbijcben

€brunif/ baf e< im 1007 non
^aifer {xinrlcb bem Snepten unb
feiner @emalin ^unigunbe ge(iif>

tet roorben fep. @en'olb aber tob

berfpriebt ( Tom. 2. Metro^. 8a*

liib.sas.) biefem Sorgeben/ unb
bebauptef/ ba$ biefer jtai|er ti niebr

erneuert, aU gefliftet b«6e. SKan
?ann überhaupt oon feiner erften

Stiftung niebti mit @cn)ißbrit be<

baupten. Ü}fa({graf unb J^>tr>

)oa Otto J^einri^ 1542 bie pro<

t(|iantif(b( Sleligion angenommen,
unb folebe im ganten Sanbe einge»

führt batte, fefulariiirfe er neb/l an«

bern ^lüficrn auch biefeg, unb
|og e« |u feinen ^ammergütern.
S>ie 97onnrn oerliegcn fobann ba<
:^lo|l(r; einige giengen tur 9i(li>

gion «breg Janbeoberrn über, unb
etliche begaben (ich tmt ber 3teb6 >

tifiin in bai 9ijonnenriü(ler Äüb--
bacb jioifcben ©ebrobenbaufen
unb Sli^a. £)a aber ^faligrof

SBolfgang 9Bilbelm bie fatbolif^te

Svdigion annabm unb einfübrte,

fo roiimte er im 3. löig ba<Älo*
fler ben ^efuiten famt ben febonen

(finfünften ein. S)ie ^rebe ba>

bep ifi lugleicb bie J^offirebe, unb
von $btli{tp Eubtoig nach i21rt ber

eoangelifeben Äircben erneuert unb
enoeitrrt toorben. ©ie i|l febr

grob, hoch nxb ncit. Oag Slltar«

blatt beg febünen J^otbaltarg ffeDet

bie .(timmelfart ber ^aria oor.

Stuf bepben ©eiten biefeg Stitarg

neben |Iod ©tatuen oon SD7armor
in Bebenggrüfe, bie eine ftellt ben

JSxiiigen ^otfgang, unb bie anbere

bie heilige eD?agbalena oor. Sin

ben ^ufgeffeHen find ^nnfebriften,

tmb auf ber einen ©eite biefe
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SBorfe |u lefen: Hic jacet Mag-
dalena Havara Fundatrix; auf bet

anbem aber: HicjacetCor Woif-
gangi Wilhelmi PaJaüni. ber

xir^engruft liegen oerfcbirbrnr{>cr<

iogc, gürfen unb Surfiinnen aug
brm pfaljneu6urgf6en J^auje bv
graben, 100 oielc (Brabtcbriften ju

lefen finb. £)iefe ^irepe foit oor
Seiten bie ^farrfinbe oon ber un>

trrn .6tabfpfarrep getoeftn fepn.

Untoeit Dem ji'ollrgio i|l rin

Sptüum, toelcb^ 171a erbaut

iDorbrn ift, tofe bir latrinifcbe ^uf<
febrift baran brtoeifrt. 2(ii beni

©tminario toerbrn abrlicbe

unb bürgerliche Jünglinge in ber

<D2nfif unb ben febünen SBiffenfcbaf<

ten unterrichtet, tootu fd^jne ©tif<

tunücn oorbanbrn finb.

£)ug bürgerliche Svathbauf,
ein grofeg ©ebüube flehet an bem
«Karftplaj, loclcbtr mit fAönen
Slllcen oon ^inbenbilumen uiib el<

nem Fünfllicb gemachten ©pring<
brunnen getiert i/l. 2In ber ffefe

biefeg ipiajeg hat bie beutfehe S3ru>

berfchaft ein fd)üncg Kirchlein |u

€hren ber fehmerthaften sfljiifttr

@otteg erbauen (affen. S)ie ^'ar<

melitcrinncn haben ein

fleineg Älofler mit einer Äirc^,
berm ©tiftung ber gegemoürtige

£>ur^lauätigflc ^hurfurö mit ci<

ttcm jührlichen Sruchtgratial ocr>

mehrt hat. >Die ^rau ©chn>(|ier

b<g ^faligrafen unb Jpxxmi (u

©ultoach, ^hann €hri|liang, leb«

te barinn oiele 3ahrr. ©ie hirt

€rneftina €iifabe(ha
,

gebohren

i($97, oerehli^t an ben Saubgra«

fen SBilbelm ju Jbeffcn<®anfrieb,

nach beffen Slbfleroen fie h*tf ^ar<

meliterin toarb, unb 1776 a|g

Obnin im JRuf ber Jpeilig«

feit (tarb. ^(oflcr tfl nid^t

flarl befeit. <it ift eine iftriorin

famt etUepen SJonnen unb taicm

fchtoeflern barinn.

UJ 5
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35ie 55fiirrfir<5e iu 0(. ^ttcc

in bcr DI)trn ©tai>( i({ ein altetf

niaffiorj ®c6duk)c. i|l babep

ein €(|or|lif( von 6 €anonici^

in.t Sinf4ilu§ einej S>et5an(j.

C^tirfürll ipbüipp ^il^elm (liftcic

ti im 3a{)r jöga. 3n befftn

©ruft fo»o{»l olä in Per Äireb«

liegen fepr viele abeliAe UJerfonen

Degrabcn. X)ie itirepe pat ein

hninPertt)jtige< ^arienbilP , bai

©nabenaug genannt. 3n ber

3efuitcnfirct>c befinbet |icb gleieb*

fatlä ein tvnnbenvir!enbe< i&ilbr

tvcicbej bie ^aria von $oia if).

3n ber unfern S3orjlobt l(l eine

jtvepfe ^farrfir<bt; beren «Pfarrer

von ben 'Waltbefern ernennt wirb.

Unter ben S(d(lern i|l bai

ne uub gro§e S^lofler ber Urfu«
liner innen bauptfäAlicb iu be>

mevfen; d fiept mit feiner Äirtpe

in ber oSern ?8or|labt. Die 0lon»

nen geben ber 3ugenb neiblicpen

©efcple^tg in xunflarbeiten unb

©epultvijfeufd>aften Unterriepf . ©ei«

ne (frifieni pat ti bem pfaltneu«

burgfepen 4>aup )U banfen. ^ur«
fi\rfi «ppilipp ^orl fepenffe bem
Älo|ler iu feiner (Sriveitening einen

großen «Plajr n^oburep ti nebfl

bem ©arten um vielem enveiferf

rvurbe. 3n biefer obern SSorflabt

befinbet m auep ein f45ne< ^an»
iiöfanerfioller. gpurfurfl ‘PPilipp

€$ilpelm lief ti nebfl ber jCirdpe

bem heiligen SInfon m €pren er»

bauen r unb übergab ti im 3oh<t

1657 ben Sroniiwanem. Unweit

bavon fiept erne fleine S(ir<ptf bem
peil, ©eorg getveipet, »elepe vor

^Iterj bie J^auptfirepe geroefen

fepn folf. liegen barinn viele

vom (Übel begraben, ^arl ^eo>
bor lief in biejff IQorflabt eine

grofe unb fepüne xaferne erbauen.

31m ^nbe ber iSorflabt fiepet

baä ^lofter ber barmperiü
gen Söriber. ipfaljgraf 9Bolf»
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gang SBilpelm lieg ej Im 3apr

1653 erbauen/ unb fepenfte ipm
ben mbflen ^peil bei eingegango

nen ^onnenFlofleri iu 3D!onpeim.

Die lejte Slebbtifiln jenes ^loflerS

foU anf bem ifirepPof begraben

liegen. DiefeS ^lofler erpüft auep

jilprliep etwas von ber ^offam«
mer unb üanbfepaft. Dlicpt weit

von biefem ^iofler begnbet fiep

eine fleine/ ber 3DtUtter ©otteS

von 2oretto geweipte ji'irepe.

folauS von ^Uer/ Sleuburgfeper

gepeimer 9ialp unb .^>i>ffammer>

bireftor / auep Pfleger |u i&urf«

peiiU/ weleper 1678 flarb/ pat

fte erbauet/ unb baju ein %e«
neftetum für feine Sdxtilie gefliftet/

welepe biefeS aueb ju vergeben pat.

©egen bie obere 33orflabt iß

bie ©tabt mit einem ©raben ver»

fepen unb umgeben/ unb am €Enbe

berfelben ifl ber fepdne unb groge

.^ofgarten. Die ©tabt pat nur

iwep ^pore/ nemliep baS $clb»

fireper» unb bas Donaufpor. 3ubet

untern fQorflabt ifl ein wopl fun«

birteS ©pital für alte unb at«

me Bürger/ welkem ein befonbe«

rer ©pifalverwalter vorflepct.

würbe anfüngiiep von Sibam von

Sbrrit^/ dittter unb ©tattpalter

•^eriogS ^iebriep in Skiern im
3apr 1521 gegiftet. ©abriel

Slmolb/ gewefener btammermei/ler

ju Sleuburg vermeprte bic ©tU«
tung/ wel^e burep SSermbeptniffe

veriepiebener piefigen l&ürger Von

Seit iu Seit vergrbgert wurbc.
äuep bte 3H<i4neuburgfep<n .:^|pg<
bfneten ipm iPre milbni J^aib«.

Die oerwittwrte Xbnigln ln 0po«
nien« ^IfoUgrüfin Slnna/ vermaep«

te biefem ©pital 15/000 £(vreS.

€in pieftger lebigerifaufmann/ Sfo«

menS ^auiBiS/ maepte bier eine

fepr Ibbliepc ©tiffung fiir arme
£inber/ unb lieg ein grogeS {>aug

erbauen/ worinn foltpe ^inber wopl
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«rjogen »erbt«. Ditf« Stifhing

bat au(^ ibrtn Sefonberu 3ibinini<

ßiator. SMc @tabt bat gegen

6000 Sinmobner. 93on beni 92a-

tnen unb Urfprung ber @tabt f. btn

Slrtifcl 3IItenburg.

92a(b QIccncinj 9^rricbt i|l unter

ber tKegicrung J^ertogi i&ietben bei

Siinftcu in i&aiern ^ifebof lu 92eu-'

bürg an ber X)i>nau getoefen S)e>

genbreebt» ju bcii Seiten J^ertog

jDietben bei ©eebiten iSifterbui^

loelcben ber btiügr ^pnifadui btc>

Ber fanbte; 5J2ün(ler gebenfet in

feiner ^'oiinograpbie auch einei 9Bi<
tigii unb 0erbarbi ali ^ifeb^fen

iu 92euburg. ^ilariui foU^ tPie

Sloentin febreibt, unter ber Siegie»

rung ber baiernfeben J&eriogc 0er-

bolb unb £>ietben IV, ali ber

giiufte ibifebof birr «wefen, unb
in ber obgebaebten KoUegiatfirebe

begraben fepn. 2)oi Siftum »ur«

De naebgebenbi pcrtbeilt, unb ein

großer $bril fnin an bai %igtum
Slugsburg, bai übrige aber an
SliÄliibt. 92cuburg i |2 febr alt.

©<bon iu ben Briten Äaifer Äarl
bei 0ro$en foU hier ber S^if^of

€D2anno gelebt bnben, unb oep

beni im 5- 77* ©Ingoijing ge»

baltenen Sanb< unb ^irepentag ge<

ipefen fepn. IDiefe 0tabt |uU

neb|2 ber 0tabt am bem
cbeln J^anni Srnger bem JKeicben

um 14,000 |l. perfeit geipefen

fepn; allein -^eriog @tepban pon

3naolflabt bat |ie in bem ^teg
iwifcben ^ütiig SBeniel in 15db>

men unb ben dteiebiflübten (ber

dvbeinfebe Sbunb genannt) bureb

feine J^auptleute Ifleter €fer, ^ib
beim Pon $ucbberg unb ^obann
ajarter, »pelcbe im isten 3abr»

bunbert am 18 Januar bapor io-

gen, fie belagerten, unb am 7ten

lag einnabmen, naebbem fte ib»

nen pon SBeilbarb Smger tpar

übergeben iporben. Jgiierauf mupte
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bie ©tabt SJegeniburg 92euburg
unb ©tabt am i^of einlüfen, unb
ben .^anni Brnger befriebtgen.

.Cieriog Jubtpig ber «Bnfiiebte pon
3ngol(labt bat birr feinen SJater,
Üubmig ben ©ebarteten belogen,
unb mit /pilfe J^erjogi J^tinrieb

Pon Sanbibut, unb Üllbcrt Sl^iüeir
3J2orfgrafen {u SBrnnbenburg, ibn
aueb gefangen befümmen, unb bem
SÄarfgrofen Pon 5ßranbenburg um
9000 2)ufnten Perfauft, tpelcber

biefen Roidbrigen gdr/Jen na^ Sin--

fpacb geführt unb gefangen gebal»
ten, unb enblieb an J&erjog ^>tfns

rieb in Sanbibut um 33,000 S)u>
raten Perfauft bat. SlPenfin be»
febreibt biefe ©efebiebte in feiner

baiernfeben (Ebronif anifübrlieb,
unb fügt noch binju, baf ei im
3. 1443 öffebfbrn fep, unb 92eu*
bürg er|2 naeb einer SBelagerung
non i8 Sßpeben am ge/1 ber 0e»
burt ©Jariü |i^ ergeben babe.
3m 3nbr 1504 lieb Qlfaljgraf

IKnprecbt bie ibm pon feinem
©ebipiegerpater, 0eorg bem 9lel»

eben pon 3ngol|lobt, permaebfen
©ebaiie auf 70 feebifpünnigen 5Sl3a»
gen unter /lorfer S&ebeefung Pon
iBurgbaufen bi«brr fübreii. 92eu»
bürg bat im febnialfalbifeben 5trieg

pielei erlitten, unbtpurbe Poni;ai»
fer Äarl bem günften am 8ten
©eptember 1546 eingenomnten,
naebbem er mit 54,000 |u guf
unb 9000 iu 5Jferb baoor nnge»
rüft war. 0eorg Born pon iBu»
lacb tpor bamali ^ommenbant in
ber ©tabt. 1553 ipurbe jie bem
Otto 4>rinrieb im poffauf^en S3ers
trag ipieber eingerüumt. J^erjog

aUelf/ ein ©obn J&eriogi in 93ai»

ern (Pon ber 91/1 , fonfl oueb ber
©tarfe genannt) unb er/ler

iog aui biefem ©efeblecbt, toarb

bep biefer ©tabt im 3. 1071 pon
Äoifer .Oriwltb K«»« SJierten über*

ipunben, fam in bie ©efangen»

ft&afte
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unb »trloBr 8anl> unb üeu» geit Ibrübrt; bai b»
tc. f(Btv(bif(B(n i|} bie Bctligt fSBolfgaiig/ von ^tnf;
©(abt 163a unb 33 ttli^emalc , btr 3ot>aiwei unb bcr ^
tBciK von fc^roebifcben; »on ligc !5DrontIu$/ »on {>agen.

Bafmtfc^en SBlfcrn tingntommtn 3« ber unftrn ?)farrf ober B«*
ivorbcn. $fal)graf unb ^criog ligtn ©ctflfircBo baj CBorBIatt^

$bilipp £ubn>iij lieg B><r im 3aBr bie ©enbung b(< BciliS^n

1643 tB(oIogi)(Be CoDoquia Bmttn. ein uralie< ©tür; bie atdnunu ber

€BurfiSr|l ^apimilian in Maiern (D}aria/ von ©anbrart; bie Beili»

iog 1703 por bic ©tabt/ Btia< ge 3(nna/ non 3Sinf: bie »ierte«

gerte unb nBtBigte |ie jur UiBer< Ben 92otBBdf(t; ein fterBenber

gäbe: bie alliirten Gruppen naB' t02enf'^/ pon Jungen,

men fie aber 1704 nacB ber 3« 9e(ergfireBe/ ba<
©cBlacBi bep {)ocB||ibt tpieber SBorblatt/ ber Beiüse iPetruf in

ein. ^arimilian lieg bie ^e< feinem 3)7arteriob am ^eui; ber

(imtgjiperfe JcBIeifen/ »opon man Beiüse @eba|lian pon ®anb>
nocB 9ve|lc fieBef. rart ; in ber 9vpfenfranibniber<
3n ben Biefigen ^ir^en finb fo(< fcBafitFapcUe ijt ber Piofenfratubru«

genbe feben^tpürbige 0cmäBIbe: berfeBaft^altarf Pon Jungen.

3n ber cBurförftli^en .C)o[TircBe 3» ber JtireBe ber Urfulinerin»

fielK ba j SBnrblatt bie .^imnte(‘ nen^ ba£ 0Borbla((; bie veiüge Urftu

fort ber ^aria pot^ Pon ^au> la; ber BeiÜge Slugufiin: bie Sa'
Iu$ Sgoef; einem 3cfmtcnbruber milie €Bri/fi; biefe brep 3(Uarbmt>-

1697; foflete 4000 ©ulben. 21n ter fameu im 3abr 1699 pon

biefem $lai roar pormalj ein Sil' £)iSffeIborf Bi^Berr unb tpurben

tari'lati/ fo ba^ jdngfte 0ericB( 1722 pon Jipagen emeuerf.

porfidlier pon Sviibenj, tpeIcBej $ep ben ii'armeliierirtneni ba<

feiner tBortrefli^feii wegen in bie ffBofblaKe ein ffnicifir# foü ein

jlunfifammer nacB Z)il|telborf ge< Original uon Svubenf fepn; bie

bracBt würbe. 2Iuf ber reeBten Bdlige 2bere(iaj ber Beiliä« S»*
©ciic ficBet man bie QlbneBmung fepB^ beibe Pon {>agen.

€Bcifri poiu ^reuh unb ben Bei' neubürg nm 3ntif eine 0raf'

ligcH 3.9naj: auf ber linfen aber fcBaft im boiernfcBen 0ebiee gele»

bic Bdlige iParbara unb ben Bei' gen. ©ie Batte pormaii iBre ei<

ligen £apcr. £)iefc Pier SIltaD gene StcicB^grafen; aber naeB bem
blÄtter fainen im3aBr 1705 pon 2obe bei lejfen warb |ie ein €i«

Sbüffelborf BieBer. Semer jeicB< gentum bei ^ertBolbi Pon Juffer«

iten |icB Bier aui ber peilige reicB: im 3 - 1232 Farn fie burcB

fiui unb ber BtiÜ9< ©taniilaui; faiferlicBe ©cBenmng an iPaiern;

Beebe pun Srani 4>a3t»> im 3aBr 1459 erhielt ^ItBe bai

3n bcr SraniiifanerFircBe bai J^auf DeflerreieB wieber. ^aifn
CBorbiait/ bcr Beilige Sluton; Pon ^iebri^ IV perFaufte fie im 3.

J^agen Pom 3aBr 1707; weleBer 1463 an bai J^au| OSoBrbocB- für

bamali Biepger .t>aimaB{er unb 36/oco 0ulbcn^ beFam fie aber

S&aumci/ler war; bie SibneBmung im 3- *473 wieber lurüf. 3m
€Bri(li Pom Äreuj» unb bie nnbe» 3-*sag würbe bie ©raffcBaft mit

feFte SmpfüngniB/ beebe ponSBinF; bem £anbe ob ber €ni Pcreinigt.

JE)ofmoBler ju 9Ii#äbt. 3>* ber Solgc würbe baoon 0raf

3n ber b(ir<Be ber BamBcrii' Pon ©imenborf^ bann 0raf

mil>
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miUon, unö cnWi$ 0raf Heu^otf/ Sorf In 0J fber»S8almi;

bfra 15<|ißtr; wn btm U|tfrn im Sbiptum SRegenäburg; 9vtnt»

fam |i< im 3ab: 1731 on ba« amt ©tranbingcn unb ^fleggtritfyf

®affau. 3u birfrr 0raf« ^albau.

fAaft gf^jwn bic 0<^löiTrr 97cu. neufaren, ©orf in 06«t»«5aifrn,

Wg, graurobaul, 97ojf<W unb im S5i§tum Srtoüiigcn, Dltnimnf

9L»cbr(l<in. SRünc^tn unb ^jptggnric^t SBol»

?f7eül)urg/ 2)orf in 9Jitb«r»5Bairm, ftrMbaufm*
^ ^

im- S&iBtum iKtgcnSburg, Sfitni« CTcufncen , CTeufatnf ©orf in

omt 8onb<bui unb g>fleggcri(^f Ober. Salem, im SiBtum grep*

ÄirAbcrg. fingen, Dveniamt «Künc^en unb

tteuÄirtg, ©bet * Heurtjlrtg/ -C>of‘ iUfJeggerie^f ©Awabm,
mard) in Ober«Soiern im SiB' neufaren , ©orf ln 06er»Saiern,

tum grepfimien, Kenfamt 5B»W im Siftum grepfingen, DIentamf

eben unb *))jleggeri(^ ©4>njaben. ®iünc^en unb ^Jfleggeric^t ÄraiifJ«

VTeubau. ©orf in lieber »Saiem, btrg. ^ ^
im SiBium SRegenBburg, .Rentamt tleufacen , ©orf m lieber. Sal*

©traubingen unb ip(1eggerid;t 3Rit« ern, im Si§tum ©aljbura, 9icnt*

tcrfclB. omt l'anbBbut unb $|leggerid)(

neubef, nelbtf/ in btr SRenmnrft.

Obern ^fal|, ImSiBfum Siegen«, neufarm , neufaljrn, ^ofmave^

bürg, Slentamt SImberg unb 2anb» in SRieber . Satern im Sib'titm

gerf(|>t 9?eunburg ; gebürt «on

j£)ornef unb |ur ^ofmareb ©ie--

ter«fir(ben.

neiibef/ CTeibef ob bcc Tfu,

J?)otoar(b in Ober.Saiern, im

SiBtum grepfingen unb Slentamt

SRuneben; gebürt in ba« ^Jfiegge»

ridbt Slu, unb liegt fo nabe bep

SRüneben, ba§ fte al« eine Sor>

?

;abt baoon angefeben toerben

ann.

tleubef / ©orf im €rifJift unb Siß«

tum ©aliburg, unmeit ber ©tabt

©aUburg. grepberr pon Äuvjinger

bejiit bitr *m 0ut.

neubef/ nribrt^ neubogg..

8Iegen«burg , Slentamt Vanbibut

unb ^fieggeriebt ^irebbergj gepart

bem Älojter 3Iot, 211« im 3-
J129 21b()t i’otbar biefe« ©nt eb-

ne €inti)iUigung feine« ^onoent«

an ipfaljgrafen Otto V vcrfaiifte,

biefer aber ba« bebungene ©etb
nicht aii«jablte, trollten bie ^to.

flerbrüber an ben ^ab|i appetii.

ren. Otto, S>f$of <u grepfingen

brachte nebjt bem 2Ibbt j^o«

tpar ben ^faltgrafen bapin, baß

er ba« ©nt an bie rechtmäßigen

Sigentpümer trieber perau«gab.

ntufacen, ©orf im €rj|!ift unb
Sißtum ©aUburg.

©orf in 97ieber.Soiera, im Sif"nfub«cb, ©ürf^en in ber Obern

tum ^affau, IRentamt eanb«put $fai{, im Sißtum 9Iegen«burg,

unb ^^eggeriept ^farrfirtpen. {Rentamt 21mberg unb iPfleggt'

Ifleubocf , ©orf in ber Obern riept «fcpenba*; ifi geri^tifep.

K , im Sißtum {Regen«burg, CTeupacting, « Heupar»
amt 21mberg unb weggrridpl ting, ©orf in Ober-Saiern,

SBttlbfaßen; gepürt bem ©tift im Sißtuni grepiingen, {Rentamt

fifa(b|a|en unb }ur Jgtofmar^ SRunepen unb ij^fleggericpt ©cptra>

Sonnerireut. ben.

n«u&ocf, ©orf ln ber Obern ^folj, XTltupau«, ©orf, ©cplog unb Jjtof.

im j£>erjogtura 9Jt»burg uab SiB* marep in btt Obern fpfali, im
tum {Rcgen«burg. {5iß>
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0v<9<n<6ur9 / Stcnfamt tränen |u I^e6(it/ int 1697 Dal

SlmBcrg onD ^fTcggcric^t neue ^fltg^auf im untern

felb
;

gctiört non unD ^at bei S)orfcl &nig( erSaut

1 1/16 {)6fe/ 17 Käufer unD 88 unD alfo Dal 0c^lof 92eu^auS

0celcn. wieDer unDcmo^nt »ar; üDema(m
neuI)dU 9 / <9tarftfIecFen f 0<^(og cl Die 9anDfc^aft all Sigent^um/

unD dofHiard; in Der ODem <)}fa(}; gab el SInfangl einigen @olDaten

im ^i§(um iXegenIburgr 9ven(> Del Srj)lifcl |u betvobnen/ unD
amt Qlmbcrg unD ipflcggericbt tir< nll nacD erbauter neuer ^afeme
febenreit an Der 97ab; gebbrt Dem Dicfer Wohnort aueb DibfaOI nicht

0tift SBalDfagen/ unD bot 6 mebr nbtbig toar/ überlieb Die

fe, 51 jpauj^ unD 37a 0eelen. SBobnungen an ?Jrit>atleute ge«

Vleubau»/ »orf in 9JieDer»iBai» gen fleine Sinfen.

ernr im igibtum $aj]au, Sleut« Heubduo/ S)orf in Der $fa4«32e»
nmt 0traubmgen unD ipfleggericbt bürg/ im i&i§tum Sbigwurg.

©vielbaeb. Htubauftn/ tteubaug/ SDorf in

Xneubdui/ J^ofmar^ in 92ieDer« X>ber« Maiern/ im 15ibtum grey«

S3aiern/ im l&i§tum 9vcgenlburg/ fingen/ 9ventamt tföün^ unD

Stcntaint etraubingen unD l|3fleg> SanDgeriebt S)acbau; liegt (Aifeben

. geriebt €boni. Der ©taDt TOüneben unD Dem
^trieubdu«/ ©cblob unD Ißflegamt fcblof DFimpbenburg/ an Der 92im<

im €riflift unD 93i§tum ©aljburg pb(nburger(trabe/ unD bdt (in febü*

unweit Dem 5)orf 0nigl unD Der nel eburfür/Hiebel 3ögDf<btof ;
3^*

6taDt ©aliburg auf einem mübi« ger« unD SBirtblbnuf; a^ i|l

gen fderq, welcher Der SFeubaufer SFeubaufen einl Der acbi0ebietr Del

jt>ügel b(i§t- SöcpDe (leben frei) ganDgericbfl Daebau.

empor unD finD weit in Die Serne J^icr wobnte ein|l ein ©Ürner

fiebtbar. £>al 0cblo§ ifi febr unD i&autr/ welker wegen feiner

alt/ unD twm €rjbif^of SberbnrD wahren grünimigfeit/ ungebeuebel*

111/ einem gebobrnen oon 9leu< ten Siebe gegen 0ott unD Den

bnub febon um Dal 3<>bc 14^4 9lü(bllen unD heiligen ^genDle«

erbauet, ©eine SJlacbfolger acb« ben unter feinen Ü)lltbürgem/ wie

teten el wenig / unD liefTen el billig/ in grober Siebe unD 9t(b«

nach unD nach jcrfallen. Sill Dal tung flanD. UnD noch Blühet Dal

^jleg« unD SanDgeri^t Sleubaub @eDücbtnib Diefel ©ere^ten im
errichtet worDe/ räumte Der Sri« ©egen. SBintbir blef Der

bifebof Dem SanDriebter Diefel ©cbloS SRe^tfeboffeue. & fam bü^ff
}ur Sßobnung ein: unD bep Die« wabr|cbeinlicb um Dal 3obr 800
(er ©elegenbeit wurDen einige Der mit anDern groben €ngfünDem/

alten 9vuinen weggefebofet/ unD Dem heiligen S3onifaciul/ S3irgi«

ein neuel/ iwep 0efcbo|fe bobel Uul u. a. nach (DeutfAlonD unD

©tüfebtn jur SImtlwobnung er« «Baiern in Der eDlen Sloffibt/ DU
Bauet. $)er ntlwürtl JlebenDe wahre (Religion/ unD reinere SDUnfeb«

Sburm warD }u 0efüngnt(jen ein« Beit Dariim iu oerbreiten. ^
gerichtet. Sill aber ©rjbifcbof fctige SBintbir wor« Wie Die ur*

3ohnnn €rn(l/ um Die mit Der alten- -Slacbricbten beieug«/ #oa

SImtlfübrung ouf Diefem febr (lei« SlDcl ; unD Da er In Dlefe 0t»

len J^ugel oerbunDenen (Befebwer« gcnD fam: fleiDete er (icb^ um in

liebfeiten für (Beamte unD Unter« feinem (Borhaben nicht gehinDert

tu
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|Q nttbtv, unt> (e5(e er/ ivle uofre

(in^(itnif(&en dauern. (£r foU ne«

(en ^eT jtire^e linfer {>ani>/ tno

tnntneubig fein iUltor aufgeric^tet

ffl/ in einem /leinernen ^ra 6e«

graben lieben. S>iefe l>at auep ber

Jobfotgraber im 1770 - j»j«

fälliger ^clfe entbeft/ aber nie^t

tpeiter naebgefuebi. ^abanned

Qaillirebner (.&rriog< ^arimilian

bed Srfleii geeinter diatb) er«

{äblt; //bab bureb $tirbi((e biefed

UBintbird mebrere ©tumnie xt>

benb/ i5linbe febenb/ itrumme

unb Sabme gerab unb gebenb/

unb ^ranfe gefunb »orben fepen/

(d bAbe/ fo lange er lebte/ fein

j^agd unb SI4 in ber 0egenb

Graben getban/ ed fepe non fei«

ner anfledenben ^anfbeit unter

^nfeben unb ^ieb ctinad «er«

l^et tvorben u. bgl. ed märe
07utbmine/ birran in itsei«

fein,,!

97euboufen (lanb mebrere 3abr>

bmibcrfe, ebt üWneben erbaut

tsorben/ unb mürbe na^ brm ebe«

maligen ^efi^er .^>u<>fam ober

J^aufen genennet.

lÄeubaufen, ©orf in SJfieber«

i5aian« im 15ifeum Oiegendburg,

{Rentamt Sanb^ut unb ipfleage«

riebt 2ei«ba(b/ an ber SJJilrnber»

ger {Ignblira^e.

tfeubtauiecberg / {&erg in ©ber«
{&aian , nabe bep ber @tabt

SRüneben. <£d befinbru ficb meb«

tere €idfeHer auf biefem i5erg.

tteuf^erberg, bofmarebifeber Ort
in Ober«{&aiem, im ^igtum
Srep^ngen , Oientamt {Dtäneben

unb Sanbgeriebt ©aebau.

neu>4oebofen, U @t. 93eit.

neubof, ©ärfeben in ber ©bern
i|}fall/ im {Rentamt Qlmberg unb

$neggeri(b( SBalbfagen ; gebärt

bem 0tift tlBalbfabea unb (ur

©ofmareb ÜRitterteieb- ©ie Sin«

ob« {Reubof im Sanbgeriebt {{Balb«

9feubof 478

eef rif gerubtifeb, Sine anbere
Sinobe biefed {Ramend im Äo«
(lenamt {Reumarft gebärt brn 0a-

lejianerinnen in SImberg unb mr
.?)ofmar(b ©elingporten.

ncubof, ©orf in ber boirmfAen
£Rei(bdberrf(baft 8Jprbaum in ber
Dbern i|3falj; i/{ geri^tiftb.

neubofeii. ©orf in {Rieber« 33ai«
ern, im 95i§tum Siegendburg,
{Rentamt ganbdbut unb QJflegae«

riebt Äirebberg.

neufittö, ©orf in ©ber«S5aiern,
jjn grepfingen, {Rentamt
SRüneben unbipfleggeri^t Slibling.

neufied), ©orf in ©ber-S5aiern,
im »ibtum ipaffau, {Rentamt
£anbdbut unb peggeriebt >15farr«

fireben.

tteutircö, ©orf in 5Rieber«S5aiernr
im Sijtum {Regendbnrg, {Rentamt
Eanbdbut unb ^Kieggeritbt Sg«
genfeiben.

neufic*, ©orf in ©ber«!5aicrn,
im SBigtbum Siugdburg, {Rentamt
SRilncbta unb ipileggeriebt SJain.

neufird)/ ©orf in {Rieber«SÖaiern,

im asigtum {Rtgendburg, Ovent«
amt ©traubingen unb ÜJflcggeriebt

3Ritterfe|d.

neufirco, CTnifircben, ©orf in

{Riebcr.a&aiern, im »i§tumgrep«
fingen, {Rentamt 8anbdbiit iinb

ganbgeriebt Srbiug. 55i< biejige

gilialfircbe ifl mit einem SBetter«
ableiter »erfeben.

neufirel)en; üJfarrborf im jf)criog:

tum ©uljbaeb, im Sßorbgau unb
Janboeriebt ©ulibacb; i/l em eoan«
gelifeped Äirebfpiel.

n^ftreben, ©orf Im .?)erjogtum
©uUb^, im bintern ganbe unb
amt SBeiben; maebt mit iiXoten«

ftatt unb {{Rautel ein eoangeliiebed
Äirebfpiel aud.

neufiteben, ©orf in ber Aerr«
Ö^cuburgj gebärt bem ©otb«

flift 'JJaffau,

neufiwbW/ »orf in {Rieber Sai«
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«rn, (m «5i§(um SJent» iweij ©funl){n »on ^rflon/Jete.

<mu tanM^ut nnö «Pflrggcrtt^t J5>itr i/f rine 0f«i»trjgni6e, tw<
9}il5|)ofcn.. »on ber (Eifenjicin |u SBergtn in

Vltufirdjett/ ©orf in £>6er»5^ai« ^>ot&öftn gtfcbmoiKn wirb.

«rii, in bcr J£)frrf(f)aft 3Balb/ gf> ntuHcfbtn# dpnrfilrlili^er £KarR»
(Ort in baO 6a4burg fitcfen in SRkber > i&aiem

r im
unb üvcntamt 3)urg(aufcn. S5ig(iim 9icgen0()urg unb tKcnb

neufirttoen/ 2>orf in D6er» 15ai» omt ©traubingen. J&itr Ij? tln

ern, im i5i§(um ^(plingen^ 9>fl(ggcrft(t.

Sitiitiimt 5Rindbm unb '^)|l«ggc* CTfu Kolberg/ Ort in £)6cr«
rid;t ©((mabtn. ißaiern/ im S5i§tmn @al|burg,

triiufiri^en/ Dorf in öbtr'ißoi» Svfntaint S5iirg(auftn unb 95Ä«9'

tni/ im s5iptum ©aljburg/ Dvtnt« grric^t öcKingoi/ }unJ# SiKnt*

amt Suvgbaufcn unb $fuggcri((t ötttiiigm. J^irr i|l ein Sab/
Ortting. t»el((cO flarf bcfu(<)t toirb.

tteuEicebe«/ Dorf in Db«t< 95ai» ICteumarrt, ©fabt in brr Obrm
ern/ im St^tum ©aliburg/ 9\mt> jPfalj/ im Siftum Slidbfidbt unb
amt Surgbaufrn unb ^firggerit^t rnrntamt Slmberg. J^ier ift ein

?Diörmofen. durfilr/fU((rt @t(ul((fi(ffn > unb

neufirefeen Heufirtö Salbiiti/ Sfaittnamt. ©ie liegt an bet

t(urfür|Uic(eT ^Earftflctfen in ber ©cra^e na<( OlegenOburg 4 ©tun«
Dberg ilifalj/ im Sigfum 9iegen0-- ben »on ber Unioerfitit ailtboif/

bürg/ 0tentamt illmberg unb &nb< on ber ©ul{/ unb (at einige ^e>

geriet SReunburg. J&ier (inb 6 fiungOmerfe > »elc(e ober ber ©tobt
^öfc/ 74 jE)öufer unb 398 ©n» in ben alten liegen me(r jum
toobner/ rael((e |ic( mit einem ©c(aben a(4 92uQen gereit(fen:

betricbtlic(en Slac(0bau beft(df< benn biefe -^e/lungOtverfe mürben
tigen. bolb gefc(leitt/ balb mieber (er>

rieutirc(en/ Dorf in Dber»Sat» ne|iellt. Den i^ten 9R4r} ijrcw

ern , im Sigtum iRegenOburg; jinb faiferlit(e unb fritnfife^ S06l»

Sventamt 0}tänt(en unb ipflegge« rer in bie ©tobt etngerAft/ unb
ric(t fUbenöberg. Die €int»o(* lang lagen gegen 1000 iO?ann

ncr beboijen |lt( auO bem ©iaem barinn. 0 ifl (ier ein ©^lof
biirgcr Sogen im gorft Durn» mit einer er/l in biefem

bud;/ unb (oben auc( baO ^aibe< (unbert neu erbauten ft(Anen@c(lo$«

rcd)t in eben biefem Sogen. firc(e. Sluf einem Serg neben

S^euEictfim/ 4>ofmart( ober abeli* ber ©tobt (lebt ein ^apujiner«

t(cr ©i{ im J^ertogtum 92euburg/ fIo|fer/ baO eine fe(r romantifi^e

Si^tum SvegenObura unb ^nbri$> 8age (at. Die ©egenb um 92eu«

teramt Surglengeufelb im 9?orb« marft ifl fnu(tbar unb f4)ön.
anu; gehört einem ©t(mib/ iDlu> 1745 tourbe fte »on ben ö^cr«
rcuDorfer »on ©((mibmiiblen. Den reit(ern erobert. 3«* «'

(iefigen ^Jfarrer ernennt bie San» libirfe 9>faligrof griebricb/ e(e et

bedbirrfeboft. Cburf^rff waeb; outb bejfen 0e«
neuEir^rn/ Dorf in Ober« Saieriv mablinr eine gebobrne ^rimeffin

im Sibtum ©aijburg/ iKentamt ouO Danemarf/ unb ^aifer ötarl

iSluncbeR unb Sanbgeritbt Draum V ©^toefler ^oebter / ifl hier ge>

fiein. €0 liegt gegen bie fali« florben. Die ©tabt treibt »ie(

burgfebt 0rani( ini Sostltvalb/ 0tioerbt;
. bat »ieU

unb
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unb eint »6(^entli($e 0<$raiint/ (in 2an^fa$(n9u(/ un( liegt

(gnu^tmarft) 2444 ©(den; 488 ^er 6taD( fMmbcrg. ^in i(] ein

j^uftr unb SS 9Baffra< unb S^rabt^amnur unb
|u b(m ©cburtbeilTcnamt at^irta (ine ^ultxrmüble. Der Ort ge#

3107/96 J^üfe/ 1109 ^ufer> ber ©tobt SHmberg.

5710 ©eelen/ unb iu bem @e* tteu (Detenburg / ©c^loß in bet

riebt überhaupt (mit Sinfc^lu^ bei ©raffebaft Ortenburg in 92ieber*

5>fiegamt< äJolf/lein) 61437/96 SBoieru.

3524 JgMufer unb 13/2x5 Heupäu/ Dorf unb ©cblof in bet

©eeien. Obern im ®igtum 8v(*

neumaeft/ (burfdrfHiebrr iD?arft> geniburg/ £Rentamt iUmberg unb
flecfen in iRieber<i&aiern/ im i&i^ $)fieggeri(bt iSBetterf'lb ; if} ge*

tum ©aljburg unb {Rentamt 9anbi> riebtifeb.

but an ber {Rott. J^ier i|l ein neu Parnsberg/ J£>ofmar^ in {Rie*

$f!eggeri(bt. !Bon bem &(of!er ber>l&aiern/ im i&iftum {RegenI*

©t. iOeit lunScbfi {Reumarft/ f. bürg/ {Rentamt ©traubingen unb
©t. Seit. {Pfleggericbf üRitterfeli

neumarft/ «IRarftfieefen im ©-j« Heurtebt/ jwo ginöben biefei {Ra*

flift unb SÜtum ©alibnrg. J^ier meni in ber Obern ']3 fali/ im SiS<
ifi ein $|i(g* unb ^anbgeriebt. tum {Regeniburg/ Dient' unb

{Riebt toeit Pon biur ifi ber SBal> fienamt Simberg ; bepbc ßnb ge*

lerfee. riebtifeb'

neumübl/ ®n6be in ber Obern neufatb, Dorf in ber Obern ipfafj*

ißfaU/ in ber baiernfeben {Reiebi> im Siftum {Regeniburg/ {Rentamt

berrfebaft ^ümbaum/ im Siftum SImberg unb ^/leggeriebt ilennei*

{Regeniburg; i|l geriebtifeb. berg: ig geriebtifeb unb »ermifebt.

neumübl/ eine eiitjein flebenbe neufatb* Dorf/ ©cb(o§ unb J^of*

{JRöblt in Ober«Saiern am €bb marcbln ber Obern ^folj/ im SBiB*

emfee. tum Oiegeniburg, {Rentamt 2Im*
neumübl/ mehrere €in5ben biefei berg unb «Pfltggeriebt {Rabburg;

{Rameni in ber Obern ^fa(|. gebort ium 'ihni oon {[Rei^iner/

Sine ifi im fanbgeriebt Sluerbacb/ unb bot 10 1/2 36 .^üufer
unb geriebtifeb i eine anbere im unb 207 ©eeien.

Sanbgeriebt iSalbef / gebart oon Heu Seb^ngeifing, Dorf in Ober*
Diotbbaft unb iur -Pofmareb $op-' Saiern/ im Siftum grepfingen/

peureit; noeb Itoep im ipffeggeriept {Rentamt DRüneben unb $^egge*
9Baibfa§(n: bie bepbe bem ©tift rie^t ©tarenberg.

{{Balbfahen/ unb tbeili iur .(»>' ntufotg/ Dorf in ber Obern ^'faii/

mareb {IRitterteieb/ t^ili iur J£>of* im Siptum Oiegeniburg/ {Rentamt

mareb {JRäbring geboren. SImberg unb Sanbgeridbt SBalbet;

neumübl/ Dorf in ber Obern gebart oon J^irf^berg unb iuc

Sfali/ im Si^tum {Regeniburg* ^ofmareb Sbnat. Die 0egenb

{Rentamt SImberg unb Sfieggeri^t i^ febr mineralifcb/ unb bie Sau*
Sreimij; gebbrt oon {^mel unb em bnben immer einige Sifenflein*

)ur J^ofmareb SBalbau. gruben auf ihren gelbem, mekbc
neumul/ neumübl/ Dorf unb jie nacb ihrem Selieben unb 0ut*

.t>ofmarcb in ber Obern <Dfali/ bdnfen bauen unb bebanbeln.

im Siftum Diegeniburg, {Rent< neuforg, Dorf in ber Obern

S

3 fa(j/

amt unb ©eriebt SImberg. €i ifi im Sihtum Dvegenfburg / Dient*

itopogr.tir.v.ißaiero/ n.Qb. O. amt
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«mf 9{m6tr(j unt) 5ir»

I

^eitrciC ge{>ör( btm ©tiftffialb»

a^cii unb (ur J^ofmar$ Sitben«

kin. ©ie 0n6bt ?Reuforg im

*PiJcg9tri<f)( 5Balbfa6en gt^vt

g|(i($taUä biefem @tift.

oeuftaöt <m &cc ®o>i«u, t^ur*

fiir(llicb« ©tabt in giicbtr.-ißaifrn/

im iSiitiim SRfgcnäburg unb 9vfnt»
amt ©traubingcn in einer feb^nen

ebene, in ber Söreite oon 48® 45'^

in ber £5nge »on 32® 30' iwifd^en

^föringen unb jtell^eim. ©ie

©tabt foU in uralten

ligenftabt gebtifftn fjaben, unb

Bon 2b«bbori^, bem erften 3Igi*

lolünger biefe« gjamen« um baS

3abr 508 roorben fei;n;

reclc^eö aber pd)(l unrcabrfcöein*

lid^ ifr. ©ie nltcflen 9Jnc^rid;fcn

Bon if)r reifen bi^ auf ba^ 3a^r

1272, wo ^erjog gubwig ber

©trenge bein abgebrannten Älofier

SJiburg einige greobtiftn »on bie»

fer ©tdbt aus tm 3.

1273 biefelbe gar »erfeife, unb

iwar nibcit gegen bie ©onau bin

on ben nemlicben ^lai, wo bie

Srepbrnau (ein alter S5urgflolI

nnb JF)of noch bem Älojler SBeb

tenburg flift« unb gi(tbar) gejlam

ben, mooon noch SJirfi« ju (eben

finb. ?lm 551a) bei alten ©Äli»

gcn|labt bejinbet (iÄ nun alS ein

Uiberbleibfel baS ©orf ^eiligem

ffabt. ©er J?)erjog ertbeilte fei*

ner neu angcoflanjten ©tabt alfer»

le? fd;4ne Srepbeiten. •?>erjog

£ubwig, natbmaligcr Äaifer, war

ebenfalls ein befoiiberer @6nner

unb ©uttbiter biefer ©tabt, unb

befrepte ße wegen Bieler erlittener

ÄriegSbrangfale 1319 auf 10 3ab*

re B'.vi allen Sfbgaben, unb 1330
»on ihrer ©teuer , weltbf grgrn

20 55funb '3Kün(bntrpfenninge be*

trug, Unb fo batte bie ©tabt »on

mehreren baiernfcbcn 9vegenten aller*

(ep f&egnabigungtn r
unb
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{frrpbriten erhalten. f&ep ber

^upttbeilung, bie im ff. 1392
}Wifd)en ben brep J

5)erjogen »orfici,

fam ne mit bem milnthenfthm Sin*

tbeil an .C>tr)og Johann, unb

blieb »on biefer 3tit an (einige

$älle ausgenommen) immer bea

ber t02iln^ner Sinie. Um biefe

Seit, im ^abr i395 tntjlanb eine

gebbe jwifdjen ben J£)erjogen 3o»

bann »on SJ^Önchen, ©tepban lE

unb l’ubwig bem Sbartigen »on

5fngol|labt wegen ©erchtolb, Äam*
lerS »on ©e|lerreicb unb SSlfthofS

JU grepjingen, ben iSonifaciuS jnm
l&ifcbof »on ©aliburg gefeit bat*

te, unb Johann als in einem beim*
li^en loifnbniffe mit ©eflerreidb

wiber feinen i&ruber ©tepban unb

(£bcrbnrben »on 92eubaufen, ben

bie 55rie|ierfcbaft »on ©aliburg

ium %ifd;of gewählt batte, unter*

fiiiitr. SllS nun Johann grepftn*

gen befeite, unb bem SSerrätber

SBinnmann, SSogten bafclbf?, bec

bie ©tabt gubwig bem i^artigen

in bie .^änbe fpielen wollte, ben

^opf abnabm, gieng Subwig ber

©eoartete um jicb iu rächen, bin,

überfiel Sleulfabt am heil* ©repfü*

nigSabenb, eben, als baS S}olr in

ber SSefpen war, trieb bie 'Bürger,

bie mit »ieler .^eribaftigfeit auf

Die S)2auern lur SOebre liefen, mit

bem ©efebope wieber ab, bangte

maufam, unb erfeblug ihrer »iclc.

©ie ©olbaten plünberten Darauf

Den Ort, luben bie 55euteauf SBä*

gen, unb fuhren Damit naep 3n*

golfiabt. 5}!an fanb bep ben (£in*

wobnern grogen Sveiebtbum,. unb

einer, DSanienS griebriep ^üllncr,

batte fo »iel 55aarfcbaft, bag bie

9vittcr unb SMänberer Den 9iaub

in 55irelbauben auSmagen. ©in

S3ei»eiS, wie gut bie ©tabt Damals

in Sinfebung beS ©ei»erbl unbJ£>an*

belS rnuge ge|fanbeu haben. Üfo*

baniiS ©übne, ©rnjf unb lS5iibrlm,

»fC*
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»crpflnDefen fie im 3 . 1404 an
Spnm -?>einric^ Den ÜKeic^tn »on
2aiiD$QU( Der ^o/len MDct/ Die er/

um fte ivieDer in Den '^|ij oon
ÜRiInc^en iu fcQen/ n>orau< fie auf
Slnftiftcn Dei gebarteten SuDivigj

Bon 3iigolftaDt Durtö Die rebclli»

fcben aörger »ertrieben »orDcn
waren/ aufgcweuDet batte. Unter

ihnen marD Die 0taD( X431 juni

jtveptenmal Bcrbeert unD verbrannt.

Slnla§ Do|u gab jenetf ^dnDnif/
pe mit JS>einri(b Dem Kei«

^tn von ^anD^but/ Dem iBurg<

grafen iu SRörnberg , Dem ijjfalj»

grofen »on Slmberg/ unD Den eep«

Den ®rafen von Oettingen niDer
Den unruhigen 2uDn>ig von 3ngol<
flaDt gemacht batten. S)enn Da
pe bep Diefer 0elegenbeit Durch ob>

benannte .S)erjoge befePiget »orDen
War/ unD Die birpgen SBürget
Darauf in< 3ngolPiDtfche elnpelen;

DafelbP gropen ©chaDen anriehte»

Un, unD ©:b«rD Dem ^Rufern

tbalcT/ einem ^nbtlnger bti Sßar>

tigen, fein Sieb wegtrieben/ fo

nahm Diefer Stufentbaier ©o(Da<
ten oon feinem J5>eTrn/ fpäbete Die

©taDt/ alj man fo unuorpchtig
war/ Die SaPnacht in ©auj unD
Srau< iu begeben ou</ überrum/
pelte pe am 2Ifchermittwoche noch
im Schlaf/ machte allei nieDer;

mchcrte pe ein/ unD |og mit grofet
»eute nach ^)aup. ffiegen Diefeit/

freplich p^ felbP lugeiogenra Un*
ojucfi/ frepete pe JE>einrich auf 10
3abre. Sllbrecht III erneuerte noch
bep gebjeiten feine« Soter« ©mp«
aBe ölten Siechte unD greobeiten
Der ©taDt/ unD mraehrte pe noch
mit neuen. Siach Bilbrecht III 3:oD

»urDe pe 1460 oon JuDtoig Dem
Sieichen au« ranD«but bep Der geh*
De mit Sllbrecht/ «IRarfgrofen eon
SBranDenburg/ in ®epi genommen/
jeDoch nur auf eine furje Seit.

3o Dem aoMbtigtn jirieg tourDe
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Die ©foDt Drepmol »on Dem geinD
uberfoBen/ unD nebp Den umliegen»
Den ioorfern uon DurchjiebenDen
5w«n^VunD geinD«»dlfern, Die

fbeiU ibreSioPtage, thnlt,

UmpänDe/
Jochen/ TOonote/ halbe 3obre laug
iprc ©tanb» unD SJinterauorfirc
Welten/, fap unouigefeit befucht.©0« erPemol überpel pe i6^a
Der fchweDifche gelDmarfchaB Aorn,
blieb Drep 5age Do/ plüuDerte pe
au«/ unD foDerte noch ia,ooo 5ba»
ler SranDfchaftung/ unD nahm fo»
Dann/ Da nicht mehr/ al« 1030
SNer aufgebracht werben fonnten,
obfchon DieSumme ouf 50CJ0 2ba*
ler Dur^ Sitten gemilDert worben
war/ iween De« Siatb« aU ©eifein
mit pch nach SIuü«burg/ filr Deren
Serpflegung Die Sürger Denen »on
SIuo«burg im 3. 1639 noch 400
©ulDen fchulDig waren. 2>a«
iWeptemaf nahm Die Stabt mit Stf«
forb ein 1(^3 im Oftober Sern»
MrD »on ©oehfenweimor. 3m
folgenben 3abr wüthete hier Die

SfP graufam. ©er Domolige
Sfarrer/ ^nton Soiperet/ lief ein
plberne« SilD De« heil, ©ebapi*
an« giepen/ welche« 300 p. am
SBertb hotte/ unb trüg fic, um
Die ©euebe m vertreiben/
unter Segleitung De# Solf« in Den
©affen bmim. 2>a« Driftemol
warb Die ©tobt nicht lang vor
Dem wePpbcllifchen grieDen einge-
nommen/ wo Die ©chweDen bep
Der 3?acht Die SRauern erffiegen/
unD Die ©foDt plPnDerten. SDic
golgen Diefe« Ärieg« waren ab»
fchenlich. ©(eich ju Slnfong Der D\e»
gierung SRacimilian (Jmanuel« rip

*680 unD 1684 abermal
|u WeuPaDt ein. Son Den unter
Dtefem €burfilrPen bep ©elegenbeit
De« jwepfen fronjdpfchen ^ieg«/
unD Dann bep Dem fpaniphen €rb»
folg^ieg Durchgeiogenen Sdlfern
^ a hofft



487 92(ufla&( an ^;r ^enau

latte bi; ©(at>( tBfnfaffj tndej pi

leiben, fo, ba^ fict> Der geric^ttldb

aefeb^ite ©ebaben auf 38/12^ fl.

odiff. Der große ©uccefnon«»

(Ireit Uber Äoifer Äarli vi bin»

(eriaffeiien gänber war ber ©fabt
nicht roeniger »erberblicb. iWebjl

ben oielen 'Pferben, Winbern, Äü(*

bern, ©ebaafen unb ©ebtoeinen/

bie bep biefem $rieg an bie burcb>

jiebenben ©otbaten abgegeben loer«

ben mußten, febiften bie ©tabt unb

bie iimliegenben Dbrfer gueb eine

ttniäbiicbe 3}?enge .^ol{ unb 3ie>

gel|]eine )ur i&äferep nach 3}ob>
bürg, Diele ©d)aniarbeiter , bep

300,000 ©(liefe an Sicbenpjldcfen,

tdben unb i^rettrrn iur ©eloge«

rung nad; tfngolfiabt, bep 30,000
©tuefe €i$enppbcfe , Safebinen

unb iöretter, nebf? 25,000 Svo»

(ionen an ^i)?ebl, J^aber, J^eu unb

©trob noib ^cUbeim, unb über*

bieß noch eine feßr große 9)7enge

pon bergleicben ©acben nach 3)7än>

eben, ganbjbut, ©traubingen,<2Ibenj<

berg unb 0eifenfeIb. Der bureb

^lunberungen unb ^rprelfungen er<

litten; @^aben belief tlcp auf

38,725 0ulben.

S'arl 2b«bor gab ber ©tobt

3- »779 *b« brep orbentli*

eben ißieb* unb 3abrmdrfte wie»

>er, unb nahm 1782 auf ba$ Stm
ud;en berfelben bie Donaubrdefe

n fernen ^eßi, bie bie ©tobt Don

uralten 3dten btr ali ein €igen<

tpum beieijen batte, ober, feit bie

IRilrnberger ?anb|traffe über Äcü«

beim angelegt nrorben tvar, »;>

gen bed |ebr geringen i5riIcfenjol(^

nicht mehr unterhalten fonnte; W>
fonber^, ba ber Ciß/foß ße faß

olle 3ahre roegnahm. 1780 mar
bie il5rDcfe fo fchlecbti baß unter

einem überfahrenben ISiagen ein

30* brach , unb ber Sagen famt

OCoß unb Siibrniann in bie Donau
fiel. iK ß( neu unb gut gebaut.

92eu|tabt an ber Donau. 488

Der Umfraiß ber ©tabtmaun
betrügt 1450 gemeine ©chiitte.

©0 mie bie ©tabt etiva^ ho^

S , unb faft in ein Sierel gti

ifl, fo ift fic auch um unb

um mit einem liefen 0rabeii, unb

einem hohen unb breiten Sali um>

geben, ber ihr iai IKnfehen einer

rieinen geflung giebt, unb no man
eine ungemein fchbne IKiUßcht in

bie benachbarten Dörfer hat. Sin

ber ©tabtmauer |lnb ßeben ?hdr>

me angebracht, bneii einer, bet

rothe ilhurm, ein I5ßrg;rgefdng<

niß ifl, unb bie aiibern alle it>

mohnt ßnb. @ie hat brep ^o<
re, nemlich bad Slbcniberger> ba<

Sauerner» unb Donauthor. Die
©tabt ifl burch bie brep .fiaupt*

gaffen in Pier SSiertel eingelheilt

;

bie 0affen ßnb alle gerdumig unb
'eil, unb in Slnfehung beg $ßa<
er< gut unterhalten. 3ur SIS*

'dhrung bei Unßath^ ßnb fech^

^andle Dorhanben, mefche burch

bie ©tabtmauer in ben ©tabtgra*
ben gehen, auch beßnben (ich iz
0emeinbe>' unb 70 .^außorunnen

hier.

Die ©tabt idhlt nur 167
fer, iporunter ba^ Dlathhauß mit*

ten auf bem >f.'lai (SOlarft.) {tot*

fchen ber gaurentiui* unb SInna*

firche fleht. <li Seßnbet ßch barinn

ein Upeater, allerlep alte Saffen*
rdßungen, oerfchiebene t^amldben/
bie S'ltifchbanf, ba^ i'oeh (ein nie*

brigeä hdrgerliihc^®(f^agniO0lar*

renhdußchen, ^robhauß unb bic

©chranne. Da^ (pfarrhauß er*

bauten, feitbem bie ipfarre Pon
©efingen bieher dSerfeit tporben

iß, bie SSarger. Doi SJeneßeio«

tenhauß mar pormaU ba< SIbfleig*

quartier fdr ben (Pfarrer, menil ec

Pon 0efingen hteptr fam, um
0ottejbienß ju halten. Dai S^flrs*

hauß iß bie alte Pon ßingelheim*

|th< Sehaufuitg, tptlche bie hrp*

bonnfehe



489 an ^rr Donau

Donnfc^e Samilic von btm Src9>

crrn von ©igtr^^ofen n(6|l dem

am gehörigen 0arten trfaufc

(af. Da^ alt( Dffiii(r^au$ mit

einer ©taüung für 6o Pferde Dien>

U 5cp den ehemaligen ()üufigen

Dure^iügen }u einer Kajinrnc.

(atte feinen eigenen Senoalter^

<og neofi der Siden^Serger ^afeme
jührlicd 700 itlafter iSrennholi;

und die heften und ^üdeln dar«

Inn tpurden 17ig nach ^ngolfhdt

abgefüdrt. Z>ai ^au§f
der gegennürtige 0tadttduf»nr 6e«

fiif/ no)u in ültern »oed

)>o<9 6enacd5ar(e J£>üufer gebürten«

Ifl von auffen mit vielen iS3appen

deutfider SKeied^fürfien und @ra«

fen oenialt/ die aoer faum nodh

iur JE)elfte fiedtSar find/ und de«

tveifen/ da§ ti in alten 3(itro dai

Ciaemdum einer vornedmen Sa«

milie/ oder der SSerfammlungiort

den irgend einer tßerfammlung

muffe gewefen fepn. X)ai ©fadt«

jügemaup dot einen fedr grofen

ÄeDer, und mar vor einiger Seit

noed mit mehreren 100 fedr f^d«

nen auf JS>d1) gemadlten ilBnppen

Alter Somitien gcjicrt/ tvel^e oder

der vorlejte J^aitfinndader diO auf

5 |u verdrennen deliedte. Dei
^alcr< ©arten an der (Etfe der

©fadt gegen Mittag / genannt die

gefte; liegt auf einem S5erg/

norauf vor 3<ittd @(dlo$

fland/ tvel(d(< ttliede Stüulein de«

tvodnten. iStan pdet dort need

5fter0 alte iUtünicn/ und der@ar«
fen liegt faf! auf lauter verf^üt«

teten und üdertvaedfenen Seilern,

mm S4 diefej S5erge< find vier

Saglühnersdüufer / tvelAe edemaig

4>und«dütten getoefen fepn feilen.

mye<; ivaO fied auffer den SXing«

mauern depndet/ wird daO IBüdr
»nennt/ ivelcdei in einem fieinen

Dorf defledf/ und itvifeden der

©tadt und der ©oldau liegt.
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©edon von uralten 3<^'i(tt der

daden SSurgermei/ier iitid 9\atd

von d>(t darinn die ©eriedtsdar«

feit/ und die Sintoodner da^ S&ür*

gerreedt in SJeufiadt. btfttpt

auä 22 J^üufern. 3unü^(l der

©tadt fledt dal ©ediepdaup/ da^

Sri'^eniolldoup/ und die Slaufe an
der ©trape naed der Donau , die

Seldermüdl an der 3Iden</ bai

{eprofendau^ nücdft der S^ifolai«

firede/ und dai ^anfendanp auf
dem iöfauerner ÜRooi. Sin SBab
düngen defiit die ©tadt den (£i«

(den« und Siedtemvald/ die@oldau
genannt/ neieden die diefigen i&ür«

ger im 3. 1509 von .^nO 5Bie»
hnd und feiner J^auOfrau Slpoi«

lonia gefauft daden. Darinn
find defonder< jioo uralte (fteden

merftvürdia/ davon eine ganj latid«

log und dürr/ unten odne 9vinde

ifl und in einer auffcrordentli^ ge«

raden Diiedtung 70 ©edude diö an
die Sleflt/ von diefen wteder 70
©edndt dig an den SBipfel/ und
unten itvcp und einen dalden ©rif
ini Umfang dat. Die andere ifl

noed delauDt/ dalt 60 ©\tud dil

an die Slefle/ 60 ©(dnd uder die

Slefle/ und dat unten drtp ©rif»

fe im Umfang. J^ier depndet

fied aiKd dag fogenanntc © rd I ö f«

fei/ eine noed deutlicd fiedtdare

SKümerfedanje mit drep ©rüden
und jween SBüIlen mnüedfl dem
©oldaufee. Die Jf>c(jrigcl/ ein

.:g)ol5tvaedg mit drep ^agwerfen
einmüdiger SBiefen. S<tnft den

SMdlgriep neden der Ddnau / 50
Sagtoerfe daltend/ und mit Mieden/

©rlen« und J£>afelfiauden dcivaed«

fen. Dured- diefen ©riep fliept

der ©tinfer/ ein mineralifedeg

SBaffer. Sluffer diefem gedüren

noed {tvep ©riepe iur ©tadt. Sin

©emeindetvfefen defijt die ©tadt
dag Dtiliaenflüttcr und Litauer«

ner 5)?oof/ lejfereg aig ©efedenf
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»on J£>trjog 3* *393*»

ferner öie rot^e 2o{)/ ba^ 0rün'

Del unb bie SDeinlenbe. ^ie fo«

?enann(en J^errent^eile/ von Denen

af} jebeä J£)au§ in Der 0iabt ein

^(^se^en bat; rübren non etlichen

griiuletn ber^ für nelcbe noch

«in befonberet 3abr(ag gebalten

toirb. J^ie)u fomnien noch itoe9

Äraut» unb ein (grbäpfelgarten.

3u Den eigentbümlicben Siteftaf>

fern Der ©tabt gehören Der @olb«

«ufee/ bie SIben«, ba« Sllttoaffer

(bie alte nerlaffene £)onau> toe(<

^e »ormaW in jroei) QJermen b««
vorbei) flo^) unb bie Drei) ebma<
ligen ©tabttoeibrr , toelcbe aber

nun an etliche i5örger verfauft

finb. 3)er ©tabt gehört au$ bie

Siegelbötfe in 0eiben|lätten.

S^euffabt U)irb neb[i Dem^öbr
fönf ganien ^öfen gleich 0al>
(en, unb bejiit auf gerlchtifcbon

0runb unb i5oben 19 toaljenbe

©töcfe. S)er Soben ifl fanbigt,

loirb mit $orn unb 0erffe^ et>oa<

J^aber unb ^aijen/ glachj^ l'in>

fen unb €rbfen, auch -^opfen (et«

tna jährlich 6 3(>itner) bepflanit.

jDie 3Biefen jinb na§/ aber in

groger Qlniabl oorbanben^ fo/ ba^

noch nielei J^eu na^ dvegenöburg

»erfauft wirb. 3n Den Aa bieft'

gm 0örten nirb nielei Obfit ge«

inonnen. jDen Sehenten beliebt

bai ^lojler SBcltcnburg. ^ilb
unb 5a5a(Ter fögen Den gelbem
groben ©ebabm |u. 3>er Sieb«
jtanb beliebt in 70 3vo(Jen/ ao
©chub'ücbfen / 400 ifüpen unb
Ovinbnieb; 15 Buchtfehmeinen« 70
bii 80 0aipen/ 45 SienenjlÖcfen,

50 ©tuf ©önfen; (^chaafe Jner»

Der. negen Der aU|u naffen SBaU
De nur tnenige gehalten.

Die bürgerlichen 0emerbe be«

treffenb/ fo befinben (ich bim i

Staber/ lugleich ©eburtibdfer/ 9
H&auren im SQöhr/ 6 Sröuer,

S^euftobt an Der Donau 493

Sdefen/ I Drechil«/ agdt«
er, II giteer unb 2 gebrner (ho«

ben bren Jpoljfcbiffe, inonon jebei

48 Älafter Jg)oli bölt, unb 15 bii

16 fleinere 3iUen) 2 ©drtner,

a ©lafer, i ©olbfehmib/ a J&af«

ner, a gebammen, 1 J^utinaiher)

I Kaminfeger, 4 ^omerigerech«

tig^iten, 3 Äöfer# 13 goDneri*

gerechtigfeiten, x Slabler ('91a«

meni gröbliche {ugleich Warner
unb gottofehreiber) 1 Slauret

neb|l 4 ©efellen, x gOlefner bep

Der gaurentiipfarrfir^e, 6 9}le|ger,
X Slöller, 3 ülaAindchterf x 91a>

geMmibf xlßoflMtm, x Üvingel«

macher, x Siotbgerber/ a ®att<

ler / 3 ©chlolferf 3 ©^rnibe
1

8 ©chneiber, 3 @$reiner/ i

©chuUebrer; g@chumachtr/ x@ai>

fenfieber, x ©ailet, i ©efler, r

©tabtjdger/ 3 ©trarnnfflriefer/ 31
Sagtnerfer/ x ^btenfrau/ x ISoh«

tengrdber, x Türmer, i 9Ba»
ner, 5 5Beber, 3 SBeigbiergereth«

tigfeiten, x Seiigerber, x 3eug«

macher, x gimmermeifier nebfi 5
Bimmerleuten , s .&dttcr, etliche

^uitrdgler unb ^nnleute.

Der bürgerliche Slagifirat be«

fleht auf einem f&ürgermeifler,

6 innem STathifreunben , 6 dn{«

fern, X ©tabtfepreiber, X4f&ür«
gern ali gluifchul, tnorunter iwee«

©emeinbirebner n»b. Der Sür«
aermeifler tnirb jdhrll$ von ben 6
auiTern 91atbifreunben unb bem
Surgerauifchup getndblt, unb bie

SBabl vom 9tentamt befidtigt.

3ur 9viMchnur in $ol4e9« unb

anbem gdllen bet niebem ©e«
richtibarfeit würbe ber ©tabt non

gubwig bei ^aiferi 91achfolaera

ein eignei Slechtibuth gegeben,

bai auf 39 Sldttem bie Dvcchte

ber ©tabt eSlünthen# unb noch

einen 92achtrag enthalt, ber bie

9vc^te ber ©tobt Oleuflabt allein

in jl4) fapt. ©i i|l ein Slanu«

feript
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nn golio auf ^Jcrflamoif.

SDle Üteflc 3a^r}a()l barinn i|t

X323. 9>on aü<n ©tlbflrofen/

tocicpe ^Serbürgcrtcn oon Dem @e<
ri<^t angcfcit mcrbcn; fclllt bie

an bic ©tabt. Z)ai 9Qap<
prn bcrfcifrtn finb jtceen neben etn<

anber gefeite ^ürmc/ in beren tOlit'

(e |i4> bie baiernfeben ^fen, unb

unten bie S&udbllaben N, s. be<

fnben. S)ie fläbtifebe ©teuer be>

trügt 208 (]. unb bie 0}?enatban>
Iflflc 45 ff-

Z)al Gericht iu ißeuffabt/

IDel^e< bi< 1779 unter baä Stent«

«nit iOhlnchen gebdrteA nun aber

unter bai Stentamt ©traubingen

uerfeit iff; iühit g «Dörfer^ ali

3rn|ing; aßaueru/ ©chiwiig; Gei*

Fenffütten/ gorfibümbuch/ ü>ber*

llllrhein/ ©t. J^arlanben; ©itt*

lingf beren €inbbfung/ fo weit

fie unmittelbar unter bai Gericht

gebpren/ 29 ganie/ 3/4/ 1/8 >

i/ta, ^32 J{)ofe betragt/ unb fob

genbe ^nforporafionen : i) bie

©tobt JReuffabt oon 5 Jg)bfen}

) bie rambalbfche -^ofroar^ Sti*

J>er<UlIrhem oon 31/12 unb 3/16
J^Jofen/ 3) ben SJaron fpeibel*

fchen ©ij in 3mjing oon 61/2
^bjen; 4) bie dnfchichtigen Aio*

ffer SBeltenbiirafchen Unterthonen

»on 33/4 Wen; 5) Wp ein*

fchichtigcn noch ber Waitbcicrbof'

mareb Sltüncbimiinfier gebürigen

Untertbanen oon 83/4 -i^öfen:

) bie einfebiebtisen noQ betrat*
tbeferbofmareb Biburg gebürigen

Untertanen oon <t>üjen;

7) bie fßaron ^eitmairften Jpof*

juareb Cffenffütten gebürigen oon

a/8 -S>öftn: 8 ) 1/4 Jur JE>of*

mareb iJOaferffein ^ebürig; 9) iur

<burfurffii(b<n GenebUbÖefeit wie*

ter eingeiogeoe fpeibljf^e Unter*

Ibanen 37/8 J5)6fe ; 10) wiebet

eingtiog ne iur J^ofmareb {>eren*

atfer gebürige ülaiferfleii^cbe oon

1 1/2 J^üfen. ^at aifo baS Qfo
riebt famt ben 3nrorporationS»r<

ten in QlUem 65 ganie / 2/12

15/16 unb j/i2 ^öfe. be*

fiebt ani einer J£>auptpflfgcrtn/

X ^ücgtoerwalter unb Gerichte*

ftreiber/ 2 9imt<f<breibeni/ 2 Ge*
riebt^profuratoren / bie in Sibeng*

berq wobnen/ i Geriebtäboten unb

X Gericbtäbiener. Sag Gericht

lablt / bie 3nforporationiorte niept

mitgereebnet/ {ur gonien ©teuer

493 Gulben 59 Sreujer i $fen*

ning / famt ben 3»forporationlor«

ten auf bie oier 3ide -<£>ofanlagen/

beffebenb aug bem gourage* ^i<
litür* !Dorfpan* Orb* unb 3agb*

febarwerf 1517 Gulben/ unb 3Re*
nataniage 214 Gulben; auf bie

btrrfebaftiieben Gefülie jübrlicb an*

gewiefenen ^efoibungeu/ bie auffer

bem Gerichte oeriebrt werben* ^a
Gulben; unb bie babin gebürigeu

Sürfer bnben auf beut lanbf^ft*

lieben ©cbnlbenablebiaungjwerf unb

auf ber -Ctaiiptfaffe liegen 2 iw. ff.

Unter ben bicffgi^n $ffcgern i]t Sil*

bert oon Svinbgmaul ooni

1322 wegen ber ©ebia^ bc9

S/mpfing oefonber« Befannt.

Sai bifffgt ^urfürjHicbe gorjf«

omt iji bem bitffgrn ^ffeggeriebt

einoerleiBt/ (lebt unter bem iSSilb*

meiftcramt in GciTenfelb/ unb bat

ben Befannten gorff SdmBucb (f.

S)ürnBucb) in feiner !Berwaituna.

Siefer gorfi b^ebt aui 6. S&o*

aen/ woBep 6 eburfürfUiebe gü^
ffer unb ^i^ct on^eUt finb.

Gibt ti ein an liebeln unb I5ä*

<beln fruebtBateg 3obr/ (0 Ion*

nen etwa 150 Big 200 ©cbweine

n ben gom auf ben Se^el gp
^^lagen werben. S32it rotbem unb

ebwootem SBiibpret iff bjefet

fl^Ib reicbli^ oerfeben.

X)al ^trftirflli4)e biefige.^upt*

mautamt iff bem birfigen

geriebt eBcnfolig einoerleiBt/ Be*

ü 4 m
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(le^( au< I Ü}?au(ner un5 x iBaO'

ren5ef(^aurr/ unb bot iu %ep'
mauten SlBen^bcrg unq ^uobburg/

t9d(5e monollic^ ibre Confummo»
Sranfito • unb fffitto < Tabellen/

nnb »a< nach ^biii^ aDer Sofien

«n ^autgcfAllen übrig bleibt^ ba>

tiin tinfebiefrn.

i>ie Pfarre |u SJeujIabi be<

I

anb (i(b/ mie oben gefagt mor<

>en> cbebem in bem X>orf 0cfing^

bitf fie enblicb auf SInbalten ber

^Bürger im 3. 1653 in bie ©iobt
oerfcit toorben ifl. SDaS 'Patro--

natrc(bt bat in bro pdblUicben ^o<
Daten ber Q.'burfür|t/ in ben dbri*

!

[en ber S^ifQof von SKegen^burg;

le befiebt au^ i Pfarrer (toelcber

fibrlicb 77 ff- ^felgeib nach 9te>
gen^burg o«{ab(t)/ i Kaplan/ x

eupernumerar / i €rpof!tu< in

©ef.ngeni unb x Ü)?e§ner. SDie

Saurentii' unb ^farrfirebe iff

tine f^dne/ mit einem anfebnli'

<$en itburm unb ^egrdbnippla)

verfebene Sirebt/ unb ffebt mitten

auf bem 9}?arftp(ai. S)er $robn>

altar lourbe X770 mit einer fit<

bernen Simpel 750/1. febwtr/ gt^

Ijertj unb 1779 neu aufgefeif.

^er ilburm ifi 1723 au^gebaut;

unb 1773 bie ^pp'cl eingeiogen

worben. ber Äircbe befinben

(leb oicle abelicbe unb bdrgerlicbe

fBegribnijTe. 5Die fieine ÜRi»

cbeUfapelie fiebt neben ber

f
tfarrfirebe: bie Sinnafapelle
ebt mitten in ber 0tabt hinter

bem Ovatbboug; bie ^obann
Don 92 epomufdfapeUe eine

fieine ^iertel|iunbe oon ber 0tabt

auf bem SBege nach S0?auern ; nur

IO 0(b.ritte baoon /lebt ba^ 0t.
SSifolaifircblein mit einem Se<

gribnifplaj für bie iBdrger. ©e»
rabe gegen tiber ifl ba^ S3enefi<

ciutenbau§ (bai jejige Sirmenbauf)

»on einer au^ bem isten 3abr<

bunbert wimberlieben SBauart.
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SIttfferbalb bem SBibr bejinbet fieb

baj €icbrei</ eine ftbdne an
ein ©iebrei^ angebaute ^a<
oelle; bimg tu SInfang bi^

fei ^abrbunberti an ei<

nem €icbre 1 i/ unb warb
enblicb Z759 ummauert!
Sluffer biefen gebdren noch biebte

bie ^inben iu Slrefling/ OJlauernf

©eFingen# 0ittling/ .^dii9tD|latt/

9lieber> unb Ober < UDrbein. Oer
biefige Pfarrer ifl iugleicb Oeebant

bei ^eubeimer ^aptteli/ unb bat

etiiebe 20 ipfarreien; weicbe 00a

49 ©eijllicben oerfeben werben/

unter fiep. Oa wegen ber naffen

unb moo^ten iSaiben unter bem
biefigen iuieb dfteri ^anfbeiten

einreiffen/ fo pflegen fie bai ange«

flefte S3ieb auf ber SSeinlenbe iu>

fammen )u treiben/ mit etnem

^eugpartifei proiefftonaliter binaui

iu geben/ unb ei iu fegnen. iBep

einem Sdlauifrafe/ wie |. !B.

1772 unb 1773/ pflegt man oon

0tabt am -9of einen Sieiigiofm

aui bem bortigen 0t. SOlaonui«

flofler iu bulen/ ber bann auf ben

Selbem bie oier Coangeiien liefet/

unb mit bem SOlagnuiflab ben 0e<
gen gibt! Sdr bie Sirmen finb

iwep Sidmofm/ )wep Sirmenbdu«

fer (bai 8eprofen> unb ebmalige

SBeneficiatenbaui) unb feebi 0pew
ben in ber SJfanlinbe bep gewie«

(en bdrgerllmen 3abrtagen. 3u
Uleuflabt nebfl bem ^dbr benn<

ben fi(b 8x9/ unb im ganien ©e*
riebt 2480 ©etlen. Sep bem
(burfurfll. SDlautamt 07euflabt nebfl

ben baju gebdrigen IBepmauten

Slbeniberg unb fOobburg reimet

man bie idbrüebt Smportation

bepldufig auf 30/400 n.< unb bie

©rportotion ouf 50/073(1. Oer
J^anbei mit ©i^enbrettem / 8dben
unb jfuftaufelboij nach ben iSeiiu

idnbern Oeflerreicb unb Ungarn ifl

febr betrd(btli(b. Side Oonnerfla«

9«
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ge if{ l^itr @od&<n< lln^ 0drai* ntinfMctf a 5torBmac^arr

ftfmarft. 55<r ®cnB brf 0nmö 8 Äramcr, 6 »üftr; la 2obncr;

unb Q^obtni bicfctf 0eri(btf (bcr 1 ^oBltr; 13 SRanrcr; 5 3}?(f«
gtnau ein« beutfcB« duabrofmcil^ a<r» 9 ÜRtjger, 3?KiJflcr/ iOJ<u

oBnt btn grogtn gor(i S)iSrnbu(&, gdfc^mtb» 1 qjBffllfr/ 1 ^ojlBal*

cntb^lO bo« Sl«B unb bi« J
5>4uf> t«r/ i SRingclmoqier; x Kofbsw*

fcr b(trag«i) b«n inacrii<B«n Sikri^ Bcr# x ©alpctcrfieber, z 0attlrrf

ipon 674,885 P. I ©«BIofTnr, 7 ©«^mib«, 17 ©<Bnci»

gdil bfn gaajtn ©omm«r über bcr, 3 ©(brcintr, a @piB«u(«, 3
ÜB«n pA bi« !5iSrgeT im ©4)(i> G^uOcBrcr, zg ©cBuflcT» z©au
Benf4)ie|Tcn. 9{ucb pnb in bcr fenfiebcr, t ©ailer, x ©cficrr

0<g«nb libriicb jR)«9 -^nuptrenncn: a ©tnimpfPritfrT, g6 XagmcrfcT;

«in« am OPerbicnPag iunä# bcr x ^btcßmciB, i ^otcngraBcr, z
©tabt , unb cing in bcr ganzen SBnrncr, 3 3ßagncr, x SBafen«

SRcuPdbicrpfarr« an ippngpen, beift meiper, ao SBcBcr» 9 ®irtbtf *
baj itdlrcnncn, tvo bic ©auern SBcipgcrBcr, x Srng^acber, 17
bic ^aibrnfTc (aufm iaffen, unb Simmcricutc. SDiefe aOe pnb an*

barauf in bcr ©tobe «inen nom ^fpg. gamUien, bic ebne af!c<

Pfarrer b^^infebafenben groben J^nbtrcTf aOein pom grlbBau le*

XMlaib berumtraaen, jebem {>aub> Ben, pnb 179. JE>anf«r unb

Bep^ ein ©rfdf(ben bapon por» ©eBdube 477, tnoBep aä» @drt»

legen, unb bai bafdr ber9<ftb<ftf' 483 ^«erbfldtte, uub 15
(e ©elb pertrinfen. Qluf bem Xir^en. tBieten, SBaiben
^b^ater auf bem SRatbboup mer* unb ©tmeinbebdiier uimefdbr

ben mancbmal bureb bie iSürger ^973 3u<b<urte, an (uUiPiffrm

unb i&ärger<f6bne alier^nb ©(liefe £anb xi9ao 2lu(barte. ©etrai*
aufgefdbrt , bie gemeinigUeb au< be wirb in allen ©orten jdbrlicb

bem alten JePament ober ber rd» eingeernbet efwa a3,84o ©ebdffcl.

wif<bcn ©efebitbir gtwdblt ttttben. 85 i«b/ etwa 075 «Dienatrojie

,

3n ber ©tabt unb bem gan* ^8 (^uB>^fen, X490
len ©eriebt Bepnben pcb: Sbebal» öUnbPieb, 9x5 ©^af«, X57
ten 143 mdnnlieben, unb aoz Suebtfebweine, 450 0dnfe, aa.ä

weiBliebcn ©efcbledb«; perbepra* Sieneupdefe. üDör innerlicbeSBertb

tbcte unb pcrwittwete ÜRdnner 480, popt €rportbnnbe{ Betrdgt

!QeiBer504; lebige i3iS!dnnI. 30 674,885, unb bet duperiiebe 98,336
SBciBi.©«!.; Äinber unter 153ab* ©ulben. ©elbumlauf in ber

ten 307 mdunli<ben, unb aga ©tabt unb auf bem 8anb jdpr*

weiBliebdt ©efcblecb«; ©eelen üBcr* lieb etwa 88,436 ©ulben.

baupt 2480. darunter pnb0e:|l» J£)cu SUnton SBaumgartner/bof

liebe 6, (burfdrPiiebe unb pdbtif^c im 3. 1784 eine umPdnbU^ S&e*

Sßeamte, xo iUerfonen, ^anufaf* febreiBung ber ©tabt unb bei 0e*

turnen unb J^anbwerfer 364 mit riebt! bttau^gegcBen.

©efrPen unb ^ebriungen, nemliebnruilatitAnbcrnAi>,nrufldbtI,

3 %aber (ber in ber ©tabt bot fdrPli6<8oBfowiifebe neine ©tabt
öueb ein« Slpotbccfe), 7 SBrduer, unb @<blop in ber Jj)errfcba^

7 ädrfen, I ©reepÄler, a gdr* ©temPein in ber Obern ^falj,

w, 13 SifdBer, 2 ©drfner, 2 ©lo* im ®ip(um Ölegentburg an ber

(er, x0olbf^mib, 3 4>afner, 9 SPaB, oBerbalB Reiben, anbert*

.^«Bammen, i .^utmaeber, i £a« bolB ©tunben baoon. ©ie liegt

ü 5 mitten
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mW«« 0ratii(gfMrg<iif ÄiK^e ift iu €^ren &tt

todc^e a6cr fän^g ftnb. ^dligrn ^pofltl ^(cr imb (ßaal

Uibtr^gupt i|} bie 0(gcnb rdc^ dng^tedbct/ naA bem jciigcn

an aUa^nb gaflilirn. ^äc^tige fc^maf fc^on CTDaut/ unb t>at is

üuarifnautr ragen übcralf am brr Süngr 151 , in brr Breite 43f
^agr ^or/ 3ii>nobtr> ober Quer> unb in ber Aö^e 6i^ an baj 0e>
flbererie , ruflif^e« Srauenglaiv ftölbe 70 ©epub. 3ebe ÄapeD«/
eirenfe^dfige duarie u. a. finbrn beren jinbr ^at 15 lA
fid^ ni(^t nur an bem na^)e^ ge» in ber Siefe. 5>ie^e<»
Urberge/ fonbem in no(^ mebre» foinaierep i/? oon 3in<niermann/
ren Orten biefe< S3e)irfi. unb bie ©tuffaturarbeit oon Sajr.

neu(Uft/ J5>ofinar^ unb ?5ramon» geitbtmaier. ®ie bat fa»>< bem
prateiifer< 3IbteQ in Ober<i5aiern/ Jpoebaltar fieben gani neue STItäre;

tm ^ifturn greplingen/ 0{entamt ber €bora]tar bot in ber J^dbe
^tlncben unb ^fleggericbt ^ant£> 63 ©ebub* bie ©tatuen unb iQec<

berg; nabe on ber ©tabf grajjin» lierungen |inb oon 3gn. @i5nter.

gen/ wo bie ^ofacb in bie 3far S)a^ Sborblatt/ 0}?ari(l JE>immeU

fäßt. J)a< Älojler j?ebt auf oai» fobrt/ i(l »on SO?ar(bt|ini. 3Ii^

ernf^em 0runb unb %oben/ unb ber ^oangelienfeite ijltu feben: bie

i(l im 3al>r 1141 »on ben brep Äreujigung ffboiffi/ *on SBinfet/

trübem/ Otto Ü)?agnuä/ i&iftbof ©tatuen unb ^ertierungen oon
»on greoüngen/ JS><mri(b/ Qßarf» Günter; bie bdltge 9tnna/ oon
grafen »on Oejierreicb/ unb ^on» 9ßicb. Sen}d/ ©tatuen unb ^er<
rab/ 0ribif(bot oon ©alfburg ge» lierungen oon Slngerer; ber b<i(i*

ftiftet unb mit anfebnIiefKn Sin» ge ©tbuiengd/ oon 33oa| £auf»
fibften oerfeben worben. 3n ben mann, ©tatuen unb Seriierungen

alten beutf^en jCriegen würbe ti oon Sbriflian 3ooban. 9Iuf bee

auch eingeafebrti/ loobep bre» b^i' SpiAelfeite; bie ©eburt Sbriflt/

lerne iJbiiber/ bie 3ofoni/ iOtaria oon Idaltb- Qtug. Stibreebt/ @to^
unb 3ofd>b bebrüten foUen/ nebfi tuen unb iQerjierungen oon 0iin>

einem Srucipr/ bem bie .^aare tert ber bdlige IRorbert/ oon Sn»
loacbfen/ ber Ü)?dn(be ©age gdbart; ©tatuen unb ^erjiaun«

nach/ im geuer unoerfebrf geblie» gen »on SIngerer; bie Serfunbi*

ben finb; |u welchem nun bai gung 9}?ariür oon Kaufmann/ ©ta*
SJod b^ufig waßfabrtet. Stueb tuen unb Lenierungen oon 3oo*

foUen bie iween bdlige 2d<bname ban. Der©peifefaal i(l groß/ eliu

bed L7arin(/ eine« febott» ober facb/ ohne '^raebt/ unb mit |Wblf

irlSnbifcben Lifeboff mtb feinet ^ortraiten in Sebenigräße auä bem
^aplant IQeflan< bf^ begraben Sburbaiiß Laiern geliert/ wdebe

liegen/ wo aber/ i|i unbefannt. SRicb. -?)artwonger unb 3i>b* 3im»
Sin ©emdblbe in ber Äloderfircbr mermann »erfertiget haben,

enfbält bie Stbbilbungen »ieler gu» CTeu » 3itftnborf , iwep Dörfer

trn SBerfe biefer JE>eiligen. Da« biefe« Kamen« in ber Obern ^foI|/

iTIöfler brauet febr oiel Lier. im Lißtum Kegcn«burg unb Kent»

f. ^epfingen. S« ifi feit- ben amt Üimberg. Da« eine gebart

|WO leitern - am ayten Wap 1751/ in ba« ^fleggericbt Sburaborf unb

unb am a^en Kooember 1779- Ifi gericbdftb» ba« anbere aber tm
erlittenen geuer«brünfien gani neu 2anbgericbt Qluerbacbf gtbbrt bem

unb feb^n aufgefdbret worben. ^lofieriKicbdfeib unb|ur-t>of>«ar(b

^icbdfdb. neuert
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5rr<ufnMI(ö/ SDorf in 9iict>« IBoi« Heu«« ©etHtigen, ^urfiirfHid;«

trn/ im i&igtuni Svtgcnsburg/ 9ifnt- ©tai>( in £)6er>i5ai{rn/ im !&if>

amt fanb^but unb i)}fics9(ri(^t tum^cpftngcn unb {Kcntamt Surg«'

53il^bi6urg. Raufen; liegt in einer fcbr ange>

treuen «Ulbcnreit/ S)orf in ber nehmen 0egenb oier ©tunben von

£>bcrn im S&iifum 3vcaenj* Söurgbaufen, iwiteen bem 3««
bürg/ 9ventamt 5(niberg unb ^fleg« unb ber ©al{a. Sie J^auptflraf*

gerieft SBalbfagcn/ gc(>6rt bem ft barinn ifl fe^r breit/ bie

©tift 5BaIbfa§cn unb {ur J£>of« fer bo^en eint feb^ne maffiot ^^u--

mnr(b -^arbef. art/ mit einer 0attung italienifeber'

Wruen ; fSglofebeittt/ Sorf in Siicbtr/ unb ber unterfit ©tof M
Slieber'l&fliern/ im 53i$tum 9vt< Slrfobtn ober geioblbte breite 0ün>
genöburg/ Dicntamt ©troubingen gt/ worunter mau bep fRegenweb

unb *p(leggeri(bf ^>aibaii. ter unb beiffera ©onnenfebein bt>

Jteuen»5Mumbofen/ ^ofmoreb/ beft ijl. Sie onfebnlitbt 5}f«rr'

©(blo§ unb ^errfebaft in SRieber» flrcbe mit ihrem 5bwni
S&aiern/ im iSütum Srepjingtn/ ma^t bem Ort febon von berStr>

SKeiitamt fanb^but unb ^ar^ge* ne ein aute< 5Inftben. 5Icferbau

;

riebt ö'bing auf einem iBcrg. iöitbiucbt «mb 5B erbrauerep macben

ttteuengeif« / Sorf in ber £)6em bie meifle SJefib^ftigung unb 9lab-

illfal)/ im i&i^tum fRtgenjbura/ rung ber €inwobiitr aul Sit
Svcntamt SImberg unb SanbgeriQt 2liebiu(bt befonber^ ifl erbcblicb/

SBalbcl
;

gebort oon ^ir((bberg weil ein großer ©tri6 von SBief^'

unb {ur J^ofmareb €bnat. wa^j Idngj ber ^oent an bem
nruen^insenbauftit, nniegins* 3®“ ®eil Sft»

^>aufen, ^ofmarib in Dber*«5ai* ten-Settingen gonj nabe gegtnfl--

cru/ im i&iftum 9vegen«burg, iRent« ber liegt/ fo wirb jte in tirebli»

omt 5Ri5ncben unb ijjjieggtritbt tbtn ®a<ben von bortou« »erfe*

SRiebenburg. ben. 3um 5tnbau biefer ©tabt

tlruenbofen/ Heuböfen «uflT« bni>« 4btrmÄ§ige SßaUfabr»

tllitterfenMitig/' Sorf in Ober* ten nach SIlten»Oettingen 0elegtn»

asaiern/ im tBiftum grepfingen/ beit gegeben/ inbtm ber Sulnuf

Sventamt ilRilncben unb Sanbge* [0 jlarf gewejTen / ba§ (ie nicht alle

riebt Saebau. J^ier hielt jteb {>tr* oafelbfl unterfommen fonnten.

iog ©igmunb iv, al< er 146s bie 3eit ber alten 0v6mer foQ in bie«

Sveglerung frtpwillig niebergelegt fn 0egtnb eine große ©tabt/ bie

batte/ jfterg lang auf. Pons Oeni, auch Udnum unb Hou<
neuen R6gl«tn/ CTeu»Ä6(lI«/ dinga gebtlffen/ gejlanben haben/

Sorf in ber Obern ipfalj/ im wel^t unter ber IReglcruna ^at*

^iftum iRtgeneburg / fRentamt fer IHibwigg um ba< 3apr qio
SImberg unb ganbgeriebt 23albef» oerflört worben. J£>itr l(l ein

ifl gcriebtifeb. iPfltggericbt/ auch eiu Sramijla^

neuenfeeut/ Sorf in Ober«95ai« nerflofler/ in helfen Älrcbe (ich

ern/ im S3ißtum ©aliburg/ fRent* folgenbe 0eniAblbe befinben : i)

omt ^ünebtn unb £anbgeridbt Petrus Reguiitus , unb im obern

^raunfiein. Slufiuge bie heilige ^berelio/ ein

neuenfHugberg/ J^ofmoreb in wobrc< Original von Slmigont;

SRieber = a5aiern/ im iBißfum Sie« 2) ber heilige 3nb«nn »un Sie«

gengburg/9itntamt©traubingen unb pomuf; 3) bie unbegefte <Em--

Vfleggerlcbt Sinben. pfdng«

IM I
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pfingnlf, unJi 4) 6« MHgf 21«.' CTeuitfit^eti/ Dorf in ber Dbcrn
ton, aüf breo oon Dtgltr. 23falj,’ im SJiftum Sicctnoburg/

XTleuenreit, Dorf in btr OBtrn OJtmamt SJJmbtrg unb 2Jflcggtric&t

2Jfolj, im SBi§(um SRegtnÄburg, OvofftnBtrg^! i/i gtricBtifdB-

Slcntomt 2Imbtrg unb Jonbgrri^t tieucat , 95erg in 06tr»2Jaicrn/
SBalöcf; i(l gtri<B(if($. im @<ri(Bt ®o(fra(bÄB®“ff“»

Dorf in btr OBtrn CTeufc«, Dorf in 06cr»55aiem, im
$fal), im iSiftum fKcgtnjBurg, i5i§tum Oitgenjkrg, 9vtn(am(
Oicntamt 2ImBtrg unb xa/icnamt iSiilncBtn unb $(Ifggtri(Bt fRic>

SRtuinarft; ift gericBtifcB- btnburg.

neuentie&, Dorf inOoer»58aitm, neu/lift, Dorf in 0iitbfr*iöaitr«,

im IBigfum grtijfingtn, fRcnfamf im SBiffum 25a(Tau, Ktntamt
^uncBtn unb ^fltggcricBt @ta< £anbäBut unb $/tcggcri(Bt 3iiU<

rtnbtrg Boftn.

neuen Dorf in btr nesflabl, Dorf in btr OBtrn 23fafjf

OBtrn 'Jfalj, im iBißtum Svtgtnji im SJiitum JRtgtniburg, iXtnfamt
Burg, fKtnfamt 2ImBtrg unb 9anb> Slmbtrg unb ^fltggtritBt 2Balb*

gtricBt Situnburg i|i gtricBtif^. faftn; gtBbrt btm ©tift Sßalb'

Vteucn s 0teinreuf* Dorf unb JP)of> fagtn.

marcB in btr Ootrn /.'fali, im nieberätling- 0n6bt in btrOBtrn
iBigtumOvtgtnrturg, 9vtn(am(2Im' 25falj, im SJigtum Dvtgtnsburg/

Btrg unb ?anbgtri(Bt ®albtf: gt* Ktntamf Sümbtrg unb

Borr jum ^BtU Jur 2anbgraffcBaft Öiitbtn: gtbJrf btm Älofltr €n5*
?tiicBftnBtrg. borf unb jur J^ofmar^ ffnSborf,

ncunburg , Heuburg oor btm XTlieberäcnb , ginBbt in btr Obtr«
IPalb ' cBurfür/ilicBt ©tabf in btr iPfalj, im S&iftnm SRtgtnjburg#

Obtrnipfalj, im SBiftBum 9\tgtni< DJtntamf unb ©triebt Simbtrg;

Burg unb fKtntanit Slmbtrg an btr gtbBrt oon Soebntr unb iur J&of>

©cbroarja^i gtgtn btn SBBBmtr« marcB ©inltuttn.

SBaib, in tintr ©tgtnb, »0 SitB' niebecsJieflen Dorf in Cüitbtr«

)u(Bt unb giacB^bau ftbr BttrücBt« iBaitrn, im ^Bi^tmn [fitgtnsburg#

lieb finb. J^itr i/i fin ganbgtri^t Oitnfamt unb ©triebt ©fraubingen.

unb ein ©eblof. Dit ©fabt Bat Hiebec = 2Iben , Dorf in Obtr»
19t J^äuftr, 1146 ©ttitn, imb SSaitrn, im S5i§tum ©aljburg/

bie gtlbmarfung begreift 22 Jb6\(. Dvtnfamt 2Jii5n^en unb ^/Itggt»

Sluffer biefen geBBren jum Sanb» riebt ^Irann/iein.

gtriebt 3687/8 J^äft, 819 J£)äu> niebersJficB , Dorf in Siiebtr*

frr unb 5371 ©ttitn, unb in al< Maiern, im iBiptum 9iegtnjburgf
Itm üBtrfwupt 714 is/’iö JF)5ft, SKentamt ganb^Bui unb iP(itggt*

3409 J?>äuftr unb 14909 ©ttitn. riebt iBilibiburg.

fJieunburg unb 9vobing Babtn no^ niebcr'Uiebbndb, 2Iibacb/ -Oof»

eine lanbtdfiir/lliebt iPtri/if^ertp. mareb in giieber-SBaiern im S&ip«

2iu<b toerbtn niebt totit von Bier tum Dvtgen^burg, 9vcntamt 2anb^.

gegen btm ©täbtebtn iKii lu au« But unb ©triebt 2eifpa4>.

btm bafigtn fltinförnigcn ©ranit Hiebec * Ultaid) iBenebiftineraBB«

gjiiSBl/ietnf gtbroebtn. ttp in Siieber-iBaitrn, im 5Bif»

ntunbllng, Dorf in 9iieber< 55al« tum *i.'oiT®U/ SRentamt ©troubin»

trn, im ^i§tum 9vegtn«burg, SJtnt» gtn unb p/itggtriebt ^lengtreBtrgi

amt ©trauBingtn unb ipfleggtriebt an btr Donau, iiotp ©tunbtn un*

S3it4)fa(b. <et
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fer 2>tf«nl)orf ln einer ebenen unb

fruchtbaren ©eaenb. Der ©tif-

irr öiefe« ebntal« febr reichen unb

mächtigen Älo|ler< i(l J)«rio9

Utiln ber Swepte in Soaiern/

brr 12 ÜKMe ou« ber 9&ene«

biftinrrabbtei sXeichenau am ?5o»

benfee, auf »Uten be« heil, spar«

miniui Durch ben Ölbbt €tho ba«

felbfl erhielt, unb h'« um ba«

3ohr 731 ben ©runb (u einem

Äloller (egte, roelche« er bem heil.

«Waurlffti« wibinefe. Ufilo jtarb

im 3. 765. Unter ben farolingi«

fchen gurjten, bie bamal« in »ai*

ern regierten, erhielt e< biele grep»

heilen unb 0üter.; aUein bie SButh

ber Jfpimnen, bie in »aiern eiiw

Drangen, lief folche« im 3. 907
ober 909 Durch ba« geuer ®er»

lehren. Die ®6n^e würben

Ibeil« niebergehauen, fheiU »er«

jagt. Die ?0j6nch<bifciplin horte

flljo eine leitlang auf, unb weltli»

A( Chorherren bejogen auf eine

SBeile ba« »erwilffete ^lofler, bi<

enbli^ um ba« 3<>hr

Heinrich in »oiern auf gurfpra«

ehe ber »IfehhfTe, spidgrin |u

gjaffau unb 5Bolfgang ju Kegen««

bürg, einen geroie|en Crfambert

au« (Schwaben rufen lief, ihn ium

Slbbt ernannte , unb ba« Äioliet

nach ben Drben«re9cln De« hril«

»enebift« wieber herfleDen lief.

Der erfie Clbbt hwf <£ber«»

winb, ber mit ben 12 angejeig«

fen Keligiofen »on iKeichenau hi«'

her fam. Die ©chmherren bie»

g
l Slofler« waren bie ©rofen oon

ogen, Die aber bemfelben öfter«

»iele 0üter entjogen. 3s” joh«

1149 nahm ?Jobfl €ugen il Den

Slbbt Äonrab, beffen Kachfol»

ger unb ba« ganje Ä'lo/ler in fei»

nen befonbern ©chuj. 23»n bem

3ahr 1033 bi« 1685, hnf blefe«

©tift lepen geuer«brünfle , unb

nebjl Mefen »om 3<»bf *4^3 oi«
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je|f neun h^shfi fth^bliche Ulber*

fchwemmungen ber Donau au«ge»

jianben. €« wirb nieht ieieht ein

Älofler oon folchera Umfang ft»

Diele UnglörgföDe aufweifen fön»

nen; jumal wenn man feine bö«»

artigen ©ehuioögte baiu rechnet/

Aber bie in jenen Seiten eine ^lo»

ge auf bie anbere folgte. — Der
ytt iUbbt {»ermann erhielt

1340 »on bem ‘Pabjl 0regor IX

bie S^ontififafien. Der hitfig«

SJrölat ifi jeberieit Canonicus unb

Collateralis perpetuus bet »i»

fchof« »on »amberg: welchen »or>

iug ihnen ber »ifchof Cberhorb

Don »amberg im 3. 1153 auf be»

jlÖnbig burep ein befonbere« Di»

plom evtheilt hat, ba« man in ben

Monum. boic. Vol. H. p. 166

abgebruft jinbet. Da« ^loftec

töhlt »on bem erjien Slbbt €ber«>

winb bi« |u bem »origen Sluguft

II 76 ^röiaten. (Ein »eriei^

nif berfelben finbet man in Dan.

de Neflel Supplem. ad Brufchii

^Iona(le^ioI. p. 35 feq. unb in

ben Monum. boic. p. 8. 3 ui

3ahr 1731 feperte ba« ^lojler

(ein taufenbjöhrige« »oD/lönbige«

3ubelfe(i. Der73ttSlbbt 3 o«tii»

bat fiep al« ein thötiger unb ge»

t^iftcr »orfieher au«ge|ei$net/

unb bie SIbbtep »erfchönert unb er»

weitert. Cr fparte auch Weber SRü»

he noch bie grofen Slu«lagen, bem»

Xlojier h«ilig« Pleliquien |U

Derfthaffen; baher unter ihm |u

bem fepon befejfenen {»eiligthum

ber heil. Sllruna noch bie fünf »oil»

fommenen Seiber ber bepben 3ung
frauen, 3»(la unb Slurelia, unb

be« 3uliu«, ÜRagnu«, unb Slnto»

nin au« Korn famen, bfe er fehr

fofibar faffen unb flellrn lief.

Slbbt Dominifu« in £>ber«Slltaich

fchenfte einen SJartifel »om Äreu|

Chri/ii hleher» ber SBeihbifchof m
ffiegenöburg, Sllbert Crnfl, 0raf

»on



507

oon SBartenBcr^/ ein 6ti!f Don

Don 0dBi(nbcin iS2auri<

tiuö/ bej 0(^ujpa(roit< bi^c< i^lo<

(terjf nc6(i imep anbern 0(6cincn

bon b(n ^irtinrn;
bit 3{fui(cn ein gro^cj 0tüf auj

btr liiifen 0tbulttr bti Beil. ®i»

J

^ofä ^arminiuj , bei er|?en Ur<

iel)tr< biefei Äloflerj. Unter ber

gro^’en SlnjaBI ber übrigen 9veli>

quien» bie man in bem taufenb<

jüBvigen ^belfefi be< ^(o/ier^

lieber «SlItaicB 0. 34a »erjeieB«

net finbet/ finb bie ooniigIi#en:

ein 0tücf »on bem .^auptf^leier

ber fKaria/ mit meinem fte be«

beft neben bem ^reme geHanben;

ein XBeil von ben iSünbeln; »o>

mit ?Karia 3efum in ber Ärip«

pe bebeft Bat; JE>aare oon ber 3ung«

frau ^aria; 0tüfcBen oon iBrem

dembe; ^amifol unb übrigen

xleibern; Ji>aare oon^oBatinbem
SJüufer; 0tücfe oon ben ®ornen;

in melden ficB ber beil. i&enebift

geioütjt/ unb baburep bie S3egier>

ben bei gleifcBei in feinem Beili*

gen ?eibe ganj oertilgt B.tt;

«JOiiltB von ber 3“ngft3u iJKoria

». 0. a. m. S)ann (ieBet man
Bier aucB viele Sleliquien oon ben

Beiligen Orteiw toelcBe €Briflui;

0}}aria; bie 3lpoflel unb anbere

J^eilige berüBmt gemaeBt unb ge<

heiliget haben; über wel^e ?Bor>

Beiten aoer oernünftige xatBolifen

la^eu, unb bie SeicBtglaubigen

Bemitleiben.

9lieber= 2lltai(B i|l bie reicBfle

asenebiftiner Sibbtei Im baiern»

f^en Sraife, bie aber im 3aBc

1774 BepnaBe 55anfrut gemacBf

Bat. 0ie liegt nicBt ferne oon

ber SDonau/ unb i|l ein toeitlüm

Bgei unb (um 5B«l feBr prücBti«

gei ©ebüube. SDief Älofler jäBH

getoüBnlicB <5s bii 70 SOJonepe/

toooon aber itoep ^tafcBemcnti

«btoefenb fiubi unb Bai eine unter

92ieber>üatai$ 50g

einem iprior iu ©f. Oitoalb an
ber ©rünje oon SüBmen, unb
bai onbere m 9iindBna<B fleBf.

Slu(B einjelne TOüncBe fleBen al«
«Pfarrer auf ben ©drfern, oberol«
fogenannte 'Prübfte auf ©cBlülfern,
bie jur aibbtep geBüren. ©ie jäbr*
licBen €infünfte Jollen (tdB auf
95/000 0ulben belaufen. ©et
oerHorbene ?5rälat/ Sluguflin Sieg,
ler/ bracBte blefei ©ümmdBen gani
in ber ©tiüe auf ben Äonto. ©c
füBrte ein üujTer/l lupuriüfei 2eben.
©en leeren Sitel einei cBurfürflli.

(Ben geBeimen SRatBi bejaBlte et
mit 10/000 JBalern/ bamit man
iBn (Euer Sriellenj/ .öocB»
mürben unb 0naben betiteln

mu§te. 3Ieb(i feinem ^ammer-
biener B<elt er no(B imeen Scibpa»

gen. 3in feinem 92amenitag jiog

ollei, »ai in ber SKegieruna ©trau.
Bingen .^JocBtoürbig, 0näbig unb
©eftreng Bieff im großen ©peife»
faal oon 9lieber« 5lttal(B jufam«
men; Jeinem Äabinet gegenüber

flanb fepon am früBejlen borgen
ein €Bor mit trompeten unb
«Pauefen; fo halb ©e. e«eDeni
bie aiugen auffcBlug, jogen bie

Seibpagen bie bamaflenen rei(B mit
©olb gefcBmüFten SJorBänge oon
ben genflern; trompeten unb «Pau»
tfen Wirbelten/ unb eine Batterie
oon fleinen ®ürfern bonnerte in

ber ganjen gjacpbarfcBaft ben 5J?a.

men4tag be« orofen ?0?anneg au?.

Son iroenb einer »tjfenfcBaftlicBen

aSetriebfomfeit war unter feinet

JRegieruna feine ©pur. 216er 5Ru»
fif Berrfepte in ooDem 0lanj/ unb
e? war iBm unmüglieB geworben/
einen ©cBmau? opne oolljlimmige

Saftlmujif )u oerbauen. Dveifen

nu(B ©traubingen/ too er nicBt

feiten bem ganjen garnifbnirenben

©fftjiergforp? ober bem gan;en 8vc>

gierung?foOtgiuin 2lbenbfcBmüufe

oon 50 £oui?bor? am SDertB gab:
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4X(iffn nat^ ^ajTau unti ÜJhitu^cnf nac^ 3(ä(im. S><r 93crlu/!/ bcn

©pidtif^c unb^agbcttr und Aber- bai slofitr i>abur6/ unD ou6
|>aupt ail(^> naj cupuä ^(i§t/ ma(^ in b(n folgtnbcn ^obrcn rrNctt^

tcn (>icr tintn ewigen 3irfe(tan|. war fivr grof. Älnfter ba(^

€r bAttc ben ©e^oj »on £ore«o te in ben Alteften Seifen eine

trftböpff. ®?an nahm Selb auf/ ne SBibliofber; ober bie »iefm

fteüfe fernere ©e^ulbbriefe in fei» 0euer<brün(le ruinlrfen |ie gonj.

nem unb beg gefommfen Äopifeii ©ie war befonberi rei(b an »ieleti

tßamen aui/ »on benen bai Äa* »i(btfgen^>anbf(bviffen/n)elcbe 167 t

pitel nichts Wufte u. f. w. SDie gan{ vom $euer veriebif tourbcii.

©acbe warb enblidb ruefitbar/ ber Qfujfer ben bereite ongefAbrfen

©türm bradb (oj , ber ^rAlat ©ebvifeen unb 92acbri(bfen von bit»

mufte refigniren; man gab ibm fern ^lofier ifl amb vorbanb^n;

eitle iDenlion von aoo SDufafen unb Job. Bapt. Lackner (^Jrofeb unb

xo Qliniern Sßeiit^. €r begab ©efrefar iu 9}ieber> 9{(tai(b/ aii<^

ficb/ notbbem er bai Älo(ler mit Pronotarius apoftoiicui) Me-
einigen 100,000 fl. ©ebulben bc< mortale feu Altachae inferiorio

loflef b»iff</ nach ©traubingcii/ memoria fuperftes ex tabulis,

mietbete |i(b eine IfBobnung/ unb epitaphiis alüsque antiquitatum

bienfe nun/ wie er ftef) ouSbrufie/ reiiquüs colieöa. PaiTavü 1779
bem lieben 0ot( in £f!ube unb fol. ^iele Urfunbeit finbet man
gricben ! 2)oi Äloffer bnf 300 biö in Gdwold ad Hund. Metrop.

Aoo Unieribaneni ©a ti unter SaKsb. bie in Georgifch reg.

(einen 0uttbntern aueb einen i|)ab|l chron. Dipl, in indice p. zo.

3ad;ariaj/ Äarl ben ©rofeu/ .^ein» verjeitbnef (Inb.

rieb ©alifuj/ bie .gierjoge £ub»ig / JE>ofmar(§ in

unb Otto von ißaiern/ unb bereu inieber>i&diern/ im Si§fum $rei}>

fRacblolger fo ifl leicht |u fingen/ 9lenfamt 9anb^bi>f unbSen/ bab (t ibm an großen £anbgetlibt Srbing.

ifftn nitbf fehle. Äaifer ttie^rt * Jlmbncft , JEwfmareh in

JS>einricf) IV fi^enffe bein Älpfler £)bet>SBaiern/ im 55iSfum Siugj»

ungefAbr im 3<ibr logo bai ©u( bürg/ Oientamf iDlAn^en unb $fleg>

9Jeringrn im SBreiSgou. Dem flrriehf ©chrobenbaufen.

Älofler aebörf auch ber .?)of ©u» niebec»Salcl>a(ö/ S5orf in 9lie»
meriborf. (£in nAilicher SBaffer* ber» Sofern / im Siffum grepfin»

fanal ergie$t fich auffer ber SHing» gen/ Svmiiimt £anb^huf unb £anb«
mauer bei 5tlofier« in bo« foge» gericht €rbing.

nannie Sllttvaffer. SlAchfl bem bo» Hiebet »ßibutg/ SDorf iu Ober*
bep gelegenen Äofmarff fIrAmf Saiern/ im Sigfum»grep|ingen;
bie Oonau voroep/ bie hirr vie» SRenfomf SKunchen unb ijiflcgge»

Ie ©efchäffigfeif unb 5Inmufh ver» richf .9BolferfÄh«ufen.
brntef. V^teber» 25lengen, .^lofmarch in

Sibbf ^ohonn IV haffe baj 9lieber»Soiern/ im Sibfum grep»
«Üübvergnilgen/ baf unter ihm ba« fingen , Ovenfomf Saiib^huf unb
Älofler 1634 von ben ©chweben Sanbgtvichf Srbing.

angejAnbef/ unb/ bie-Sfirche on<> Hiebet *iDotttbttd)/ ober SDcttu
genommen/ abgebrannt warb. Oie bad), Oorf in lieber» Soiern/
Bielfgiofen flAchteten fafi alle theil^ im Si§tum Öiegentburg/ £Rentamt
noch Oeflerreit^ unb Ungarn^ theiU £anb«hut unb ^fleggevicht £irch«

berg. Ults
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®orf in 9Ji(6fr» niebet|>offn / ©»rf in 05er »95a(«

i5aicrn/ im i5ifitum Dvcgcn^Surg/ trn, im i5ifium i21ugä6urg/ 9{rn(>
iKentamt 9anD<5ut un5 iß|i(9se< amt iO;i‘md;en uii5 ^fieggeric^t

ri(i»( 9vo(m5urg. 9ant>^6crg.

niebeP^Jßflbt»*/ in 9Ji<« CTie&ccbofeit < ©orf in 05tr»35ai»

Der 'Maiern/ im ^5i§(um crn» im '^i;tum ^ugj5urg/ 9vcni>

fingen; Ovcniamt 9an5^u( unb amt ^^ünc^en un5 ^peggeric^t

9ant»geric{)( Sröing. ©t^ongau.

tt«fbef'®clTtnbacf) / ©orf in niePect^umbel / JS>ofmar(5 in

{lieber '©aicrn; im SSiftum 55af' Obtr«iöaicrn; im SBißfum grep*

fall; Sfentamt Öanbä^ut unb $jleg> fingen; D\entamt iD2i!n($en unb
gerieft Offerbofen. ipffeggeric^t Äranf^berg; gehört

CT«bers^a£f>ing; ©orf in Ober« btm ^>ocf>|liff Srepfingen.

Söaiern; im i5i§tum grepfTngen; niebec«aic£^f>ecg; ©orf in 9Jie«

Sventamt ^iSneben unb ^flegge« ber>’©aicrn; im i5i§tum )3a|TaUf

ric^i ^olfert^boufen. 9ventamt ©traubingen unb iPfltg'

ICTiebcc s ^attfyaufen

,

©orf in 9?ie« flerieftf iBernflein.

ber«S5oiern; im SJiffum KegenI» Ctiebecrircben < ©orf in SJZieber«

bürg; Slentamt unb ©eriebt ©tron» '©aiern; im SSißfum OvegenjSnrg/

bingen. fKentamt 9anbsj>ut unb ißjieggeric^

nicbcrbargeitlborn; Orf in SJie« Sggenfelben.

ber«i5aiern/ im SSi^tum Övcgenl» VUebeclanb; ©orf in bet Oberu
bürg ; iXentamt ©traubingen unb 93fali ; im 55i^tum Siegendburg/

^fieggeri(^f iWitterfeld. Övenfamf Qlmberg unb ^Spegätri^f

Jfttebec>t&aglfng; ©orf in Ober« ©redroij; iff geriefitifc^.

©aiern; im ®i§(um ^epfingen; CTIebcc* 4au9 . Orf in Ober<5Boi*

Sfentamf ®ün(^en unb ipflegge» trn; im 9bi§tum grepfingeu; Kent*

ri^t snbfing. amf iSfünc^en unb >]}peggeri(^t

nioberbaug ; bifeb^Pi^ed ftflti Slibling.

©cf)lo§ auf bem ©f. ©eowen« niebec<.€autecbÄ(b/ ©orf in

berg juniebP ber ©tabt "fiaffau/ Ober« Maiern; im i&i§fum iUugd«

an ber 92orbfeite ber ©onau. bürg; iKentamt <S?ün^en unb $Peg«
niebeebaufen ; ©orf in SRieber« gericbf ©ebrobenbaufen.

Söaiern; im SBi§fum^affau/9venf»niebec<lLauterba(b; ©orf in

amt Sanbdbut unb ^peggeriebt Ober« Söaiern; im Söißtum fRe«

9anbau. gendburg; dtentamt SDfuneben unb

ttiebeo^agfofen; ©orf in SRie» ^Peggeriebt g3faffenbofert.

ber«©aiern; im ^igtum Siegend« ntebec^iinbbact ©orf in SRi^

bürg; iXentamt 9anbdbuf unb SPPeg« ber «Söaiern; im Söiptum Siegend*

geridbtiSiotter.burg. bürg; Sientamt ©traubingen unb

XTfieberbeint; Sprobpep im SriPiff sppeggeriebt Äelbeim.

©aljburg r.m J^o’-btrs« gebart bem CTiebecmubl; ®orf in Ober«Söol»

©tift Söerebtedgäben. ern; im Söißtum Siegendburg;

Vlicbec« «Mining*; ©orf im ®rj* Sientamt SSidnebtn unb SDPegge*

Pift unb Söißtum ©aliourg. riebt Söobburg. ©ie €in»ob«

niebetfjofen, ©orf in Ober»S5ai« ner beboljen pep aud bem SJRüm

eru; im Söiptum Süugdburg; Sient« Perer Söogen im SurP ©drnbueb.

omt SRdn^en unb Öerl^t Mw Webet# münpec; gefdrPeted frep»

©^tpangou. iPtUliebfi abeiiebed SraulcinPift in

ber
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Der 9icid)i(laW SRtgfnrtiirg. 2>U» 2>orf in 3Jiebct*

ft 3(b5t(i ^ubit^z tt> 9>airrn/ im $i§tum SviscnjBurg.

ne 2:o(^er Jpcrjogj Qlrnolb ober dvcntanit unb 0eric()f 0iraubingeit.

iUrnulpl) in 15aiernz 0ema^lin nicber<perba(f>/ ^orf in öSer*
•geringj {xinric^ be< €rlUn in S&alern; im ^iptuin 0ali(iiirgz

fSaitrn, unb 0r6^uUer xatferj ^Kentnrnt S&urgi>aufrn onb >]3^eg>

j^einri($ II geftiftet. S)ie er(ie neriett 92euen<Oettinacn.

Erbauung bei Älo/leri loirb ouf niebcc»pötlng / Jpofmorc^ in

bai ^abr 900 gefeit. 2>ie Qle&b< 92ifbrr<i5aicrn/ int i&iftum 'Oaf'

tiflln fährt ben ^itef: ^Bon fau/ Svcntamt Sanbihut unb ^neg<
€Jotte< 0noben — bei bril- P|fer(iofrn.

8v6m. SReichi S^rftin/ unb nicbec»P^cficcf)en/ ©orfinSRie-
bei faiferiiehen frep'hocb' ber-'^niern/ im iBiptum 0aI)buYgz

abeU eben 0cifti fRieber* 9'untamt £gnb(but unb ipfieggeriebt

^?änfter in Ovegeniburg 92eumarf(.

SUebbtiffin. Sluf bem ffieiAi« nicbec*Raitb» öerfgen in Pbe^
tage bat fie auf ber rbeinftben 99aiernz im tSibtum ^repfingenz

^rälatenbanf bie xstcz unb bep {Rentamt {{Räncben unb £anbge»

bem baiernf(ben ^foife auf bec riebt 2;ä().

aeifiiicben Sbant bie ^ebente 0(el> lieber * Äotb / <|3farrborf in

fe. ^br {Reicpimatrirularonfcblag Ober'iBaitrnz im iBiftum 0retM

tft 1683 auf IO 0ulben gefeit fingen z {Rentamt (D^iln^enz fanb<

toorben ; iu einem jtammeriiele geriebt X>acbau unb 0ebiet 0cbtt>ab*

ober bat fie 50 {Rtbir. 67 1/3 baufenz eine halbe 0tunbe non
itreui^er |u erlegen. 2>ai 0tift bem Icitern Prt. )pieb ift ber

fiebt in geifllidben ©oeben unter ©eburMort bei 3gnaj Slibin ©eijz

bem ibibtum {Regeniburg. 3)er mefeber hier ben 13 Oft. 1687 gt'

JEJeriog iu IBaiem i(f beffelben bobren roorbenz unb ber ©obn bei

€eb»b ' »nb ©ebirmoogt. ^ai birfigen illRebmeri nar. (fr braeb*

Sßeitere f. £>ber*{IRiln/ler. ©ie* te ei fp toeitz bab er SSifebof m
fei {Reiepiflift b^jt ein ficinei ilDeglia z iprob/l ju Ofen bep ©t.
©(blob mit betrücbtlicbea batu ge> ^»bann , f. f. gebetmer {Ratbz

bbrigen ^elbgütan in bem pfali> bann Oommberr bep 0t. ©tepban
neuburgfepen ÜRarftffecfen 0<buiib(* in^ienz unb enblicp in ben gteiebi«

rBüblen. grafen/lanb erhoben »orben ijl. €r
3n ber ©tlftifircbe fttüt bat erjeigte ber biefigen Äirebe »iele

©borblait oor bie .|>immelfabrt {Ißobltbätigfelt. 2>er aiiitretenbe

ber gRaria mit ben la Slpofleinz {Rotbfiub macht bie 0cgenb febr

verfertigt oon Unruh in iPaffau; nioofigt.

eine 2ibnebmung Cbri/li »omÄieujz Hiebet «Sebturen/ Dorf in Ober#
von ©üftlerz einei ber fcbinjlen ®airrnz im SBibfum ^epfingeuz
©emäblbe in {Regeniburg. {Rentamt «JRilntben unb i'ffeggd

Rieben tnuracbf Dorf/ 0cblob riebt Pfaffenhofen,

unb .{)ofmar(b in ber Obern Pfaliz niebec* 6eb<bnefel&z f- Qebönf»
im Nittum {Regeniburgz {Kcn(> felb.

amt Pmberg unb Pflegaericbt ilRu« Htebec « @cbn7ar)acb , abcficbei

ra^i gebärt lum Sbeil von {S2u> 0utunb©cbiob in {Riebn>9)aiemz
raepz unb bat 1013/16 im {Biptum {Reneuiburgz {Rentamt

53 .^Jiufer unb 3^. ©eelen. ©traubingcu.PpeggericptrKitierfeli.

l^9PC9r.2cri(.e.iBatetnzIl.iBb» {R Hitber«
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^^c^er^Sco^; Dorf tu OBrr»

iBalcni, im «Biptum ©aljburg/

SRenfamr ^urgbaufm ujib tpptg»

tttricbt Äling.

nttöffSiU, Dorf im €r|flift unb

^iftnm 0aljburg.

n»fl>fr#0farcB(»frg, ^^ofmarrp fn

D6cr>i<JaicrB, im DiBium Srrp»

fingen/ tTuntamt Q^iuncben unb

»jjptggtri(I;t ©tarenberg unten am
©^loBberg/ »orauf buB ©cblof

©fareuberg pebet/ geWrt benr

Svciebsfrepberru SKalfbiiu< oon

?5icregg. Der Ort bi<S cbeninW

tUbain-

Pieff baran oorbep.

nieset ' StraUbinsoj/j Dorf in

giieber •' «Baiern/ im »iBfum grtp«

pngeii/ dlcntarot Sanbtfbut unb

?aubgeri^t ^frbing. ^
nieörc'öüßbad)/ Dorf in 9lie«

öcr/'Saieni/ im SöiC’tum 9vegen3»

bürg/ Sieniamt ganböbut unbipPeg--

gcticbf Siottenburg.

ifticöec » Cfftuftlccben t Dorf in

Äjieber»i5aiern/ im SBiltum ©ali»

bürg/ Sientarat gonbibut unb ^Peg«

gericbt DJeumarft.

ntebee* Cbann/ ^ofmarcb in

Ober<iBaiern/ im SBiptum grep«

pngen/ SRentaml «Kümben unb

©ericpt aiibling.

nicöec»0:caubltn8/ Dorf in Siie»

ber»i&aiernf im »ißtum 3lcgen3<

bürg/ SKcntamt ©traubingen unb

»Bpeggericbt J^Jaibau.

Xliebec j (Tcenbnrb / 2)orf in SRie«

bev<jBaiern/ im SBi§tuin Svegcni«

bürg/ Üvcntaratganbibuinnbippeg'

gcriebt Diugelpng.

nie&roiTteorols, ^>ofmanb m bet

Obern «Ufalj, imiBibfum Siegen«»

bürg/ Sientamt Üimbtrg unb «'ppeg»

gericbt are««i|.
, , ,

niebec* UUcbrtn/ Dofmareb ln

SZieber* Maiern/ im sBibtum Sie»

genöburg/ Stentamt ©traubingen

unb 'BPeggeriebt SZeuPabt/ an bet

©trabe nach 9iben<bir9/ piicben

biefen Bepben ©tobten/ eine bnibe

©tunbe »on ber erpern auf einer

fleinen Slnbibt* ' ^n« Dorf ba(
17 O^ufet/ 6 SBrunnen/ 5 4>auB»

gart^eiv brep ganje 3A6 unb ^la
^6fc, an ^olyuacbs ilb«* s ?ag»

werfe '( toorumer ba« ©atb’fenirl/

ein febr tiefe« S)Zoo«) i Sßeiber

oon 4 Sagttierfen/ unb f(l;le^te

eiitmibige ilBiefcn. Der iBoben

iP fanbicbt/ tvorinn bie ©iitobb»

ner metpen« ^om/ J^abrr unb

©erPcf wenig ffiaUtu/ etwa-

3

äenmer Dopfen/ iXuben unb aiv

bere bergleieben bllubliebe SBebürf»

niife bauen. S« bepnben fub hier

a Dorf«föbrer f
i ^>ebamme / x

©cbmieb/ I ©^neibet/ i SBirtb/

6 ^ugwerfef / 3 IJBeber/ 1 3im»
meilcutbe^ 1 JE>utter/ i (fjfcbeiber/

i^ettelma^e; sSioffe, i4©cbo^
Oebfeu/ 50 ©tuf Siinboieb/ eben

fo »iele ©<baafe/ ro Buebffebmei»

ne unb 17 ©ienenfdrbe. ^ ben

Altern geiten war bi*r ein berr»

fcbaftliepd ©cbloße wel^e« im 3-

1388 »om rbeinteen S5unb jer«

Port worben ip. Da« Dorf felbp

warb im sojäbftgen ^ieg abge»

brannf/ unb oon SBernber tBilbi«

oon ©igenburg wieber erbaut.

3u ainfang be« i4ten 3“brbuu»

bert« befallen biefe JE)ofmarp> bie

©immer ju SRArebing/ oon wel»

Äen e« 1365 an .^einrid; ben

Jparlanber rani; oon biefem faufte

pe Jj)einricb »on Obern»

gauterbaeb unb J^urnef um q4
Sicgenobiirger «Pfenninge. SZacb

biefem erhielt pe bar* Äaiif ©e«

baPian Änglcr um 4«^ p. unb

60 Sitblr. geifauf. 1585 »am pe

bureb Äauf an ©ernbrr 9&ilbi«

}u ©igenburg. 3ejt gehört pe

ber grau @rApn oon Siambalbi/

einer Jochtet graiy SBilbi« oon

©igenburg. €'« pnb etwa 100

einwohuet hier. Die hiepgen

Äinber gehen in bie ©ehule nach
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92<u(faöf. 5>ic Jobfcn nxrDfn [r

©«fingen ttgrabni. 2h> Sliijf«

ftiing ^oUti f>a6(n Die €tii<

tnobner J>a< ^rfirec^t im $orff

!Siirnbu(f) im ^iJblbouferlbogm.

CTic^f^»X)cbring, Pergui/ Pöb

gegen Die ®al{a , unD Seße^t in

eitlem fe^r regeimti^igeu r in ein

^ieref erbauten iS3obn(iaufer einer

ffioDnung für Den ÜÄnier/ 6tal»
hingen, ©tnibaui, ©arten, 0n5n»
Den u. f. n>.

ring , Dorf im ^)o#i?t unD S&i6> nfe&ernDotf, Dorf in Der pbern
tmii greofingen ; gehört jur @raf> ^fah, im S&i§tum Üvegengbiirg,

febaft ^Imdning.

^Ticöer Pieftttufen, Pirh^atifen,

j^ofmareb in 92ieDer- Maiern, im
S&ibtum diegeitgburg , IKentamt

©traubingen unD ^^eggerid^t A'el-

beim.

triie&er » Pfepacb, Piebbacb/

dtentamt 3Imberg unD' SanDg'e«

rici)t SBolDef; i|l geriebtifeb- sSie
0nöDe 92ieDernDorf im g)f1eg>

geriebt Örafemoörtb i|! ebenfaD«
giriibtifcb-

VlieDernborf , Dorf in Der Obern
Vfali , im ^rjogfum JReuburg

Piecbbaeb, Siuguffiner Sroucn« uuD ^(ftum ^Kegen<burg.

flüjler in SlieDet^Söniern, im ?&if. niebernfelo, oDeli^et ©i| in Ober«
tum SSegen^burg, Stentnmt @trau> f&aiem, im ^igtum ©aljburg,
bfngen unD ißfieggcriebt ^ei^bacb ÖCentamt 3ßi!n6en unD $ßegge*
Itvijcben Dingolfingeii unD SanDj« rid;t ^arquartfiein.

but. SJerengar @raf oon 2eoitf« n<eDecnbDf, Dorf in Der Obern
berg unD feine ©emoblin fo&en ti $fa(j, im i&igtum 9vegen<burg,

8\entamt iUinberg unD ^anDgeri^t
Qluerbaeb! gebbrt Dem Sloffer

^«IfelD unD |ur Oofmareb

gefiiftet hoben. finD ag $(o«

Herfrauen birr.

HteDec «tPinfling, Dorf inS^ie

Der«55aiem, im 5öiptum fliegen«

bürg, fllentamf ©troubingen unD Utr^ecn^ofen, Dorf in Der Obern
qspcggeriibt CEjitterfel«. OJfalj, im SSiftum 0lfgen«burgr

niebec » tPinser , cburfilrlHicbet ölentamt Slmberg unD weggericbf
flKorftfletfen in 5RieDer»©aiern, ^'faffenbofen; ifl geri^tifeb.

im »ißtum «Paffau, fllentamf ©trau» fiebern » premaifcbel , €indDe in
hingen unD »fleggericbt ©Injer. Dev Obern ^falj, im gsigfum «Re»

<2Iuf Dem naben iSerg liegt Da« gen«burg, fllentamf Slmberg unD
gro§e uralte ©cblof Oocbminier. ^fleggerlcbf fll6i { i/l geri^iifeb.

nifötc j CDins« , oofinor«b in Hicbteren, Dorf in 3JieDtr«55ai»
«RieDer»S&aiern, im ißibfum flle» ern, im Sbiftum Opfingen,
gen«burg, fllentamf ©traubingen fllentamf 8anD«but uuD SanDge«
uuD SJJfieggeritbf ©foDf am .Oof- tt«bt ffrDIng.

Vneberwibt, Dorf in Ober« ipal. , CTleretf» (Die) bober 5»«r3
eru, im ©ißfum fllegeniburg, in Ober»55aiern, im ©eri^tffiolf»
Olenfamf 9Rün<b«u unD ipjieggt« rat«baufen, untoeit Dem Jegetnfe«,
riebt SSobburg. Die ^imoobnet joorauf man ein« febbne
bebolicn jieb an« Dem flRünfleref geuiebt.

Söogen im Sorfl Dünibueb. nteebneb, glügtben ln fllleDen

nieberlftbe $of, kt b«« 9?«mtti «Balem, ln Der Otwfiboft 3»i|el.
oon feinem gegentkrtigen ©eflßer, Wefag, Dorf in Der Oöeru «falj,
Oerm »on ÖlieDtrle, unD liegt im ‘lölffum 9legfn«burg, fllentamf
nobe bep Der ©toDf ©aliburg an Simberg unD ®ffrggen*( «JRuraebf
Der ©fraje naeb f&aiern retb^ i|f grriebtifeb»

* * «lefeig/
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niefaß/ in l>« ©Ban
^fati t im iSiftum 9veg(n^Burar

Dicntamt SlmBtrg unb ipjimrrid^

VfajftttBtffrn; gtB^rt bem ^altBe«

fer'Orbro unb tur J^iofmard^

j(a|t(L

nillanceit/ ©orf in OBer>i&aifnv
im iSi^him ^(pftngcn/ Stmiamt
^nc^tn unb^ficggmc^iSIiBliM.

Vtifiaeriet; ©orf in DB<r>^ai<
crn> im iSi^tum Srr9|ingen/ 9l(nt>

amt ^nd^rn unb $flrggm(^
6«t»a6m.

niflanmatb/ fograannter iSalb in

©B<r«i&aicrn/ imift^cn bcn jCld*

ftcrn @tcingob(n unb €ttal.

Vtinipi>enbucg/ cBu^r|lli4K< 2ufl*

in ©B^*i&ai(rR/ im %ifr
tom ^(pßngnir Sicntamt ^in>
(^R unb ^anbgeri4)t ©o4)au. (Si

liegt brep iBiertelftunbrn non 0)}dn«

(^n in einer fc^onen <£BeRt an cp

nem orogen 9Balb. ©er ©eg
von ^änc^en BüBrr geBet bueep

baj fcBone ©orf ^euf^fen» oon
too aui man in eine oierfacBc tlW

kt, ttoif(Ben meicBer ficB ein SBaf*

ferfanal Befinbet; ber eine S3ier>

relllunbe lang iß, unb an beren

€nbe (icB biefe« »ortrefiicB« 6<Biof
prüeBtig präfentirt; fommt. &
>oar oorbem eine ^ofnrarcB/ toel>

<Br OBer* unb Unter» Kemnat Bi(§/

tsoraoj naeBgeBenb^ eine (Burfür|l>

lieBe @cBn>aia ober 0<B>veijerep

loarb. ^Burmrfi Serbinanb 0Sdi
ria ma^te mit bem Ort fetner

@emaBlin iUbelBeib ein ^nbBet^
0ef(Beuf/ bie bann im 3. 1663
l>ai @cBloB iu Bauen f uno 9ipm<
pBenBurg |u nennen BefoBIen pat.

3Be Balb barauf erfoigtec tob
aber oerurfa^te^ bap Da« fcB^n

ongefangene iXerf in< @tecfen ge*

rietB. ^artmiiiau II aber ool*

lenbete ben :2bau/ unb legte ben

f^dnen gropen harten baoep an.

©er Ifllan foQ im fleinern nacB

bem ©cplofl'e m IQerfaillel genom*

mm fepn.

92impBenBurg 540

©ai 0eB^be iß feBr grof,

Bat in bie 95reite 135 genfier in

€iner OvciBeB baoon baj cBur*

furf(li(Be ilDoBogeBiube aOein 45
in (Einer IKeiBe Bnt/ unb aul 5
$aoi(lon< befieBet« mit toeldBen

bie tiBriaen 92eBengeBäube/ meIcBc

»on 0afnoirtBen/ @ärtnern/ Sn*
Brifanten; 34gern u.

f. 10. k*
»oBnet »erben/ »erBunben finb,

©iefe SteBengeBüube , beren zo

,

mb aOe einen @tof B<kB jinb; Ba*
Ben »ieber lufammen S i|^0iil0R4|

pon benen t»ep mit fleinen (TBür*

nun oerfeBen ßnb. ©ie J^ffa*
peHe Bat einen fcBr fcBdnen gc<

moBlten ^latfonb oon einem 3ta*

liilner. ©aP 0emiBibe /feilt

(StagbafenenP 0efcBi(Bte »or. 3u
ben 0eBAuben recBter {>anb »er*

ben im ilBinter bie Orangerien
oeruaBret/ neben »eicBen in einem
qJaoiUon eine im 3; 1785 anje*

legte BPbeauiifcBe ^afeBiene iidB

Bepabet/ um bie Smitainen unb
€aecaben im {>ofe fpringenb |u
erBaiten. 0in 82otrc<©amenno<

/1er tur SriieBung nbeiicBer ^Üu>
lein/ unb ein jlapu}inerflo/ler.

3n ben ©ebloben linfer J£)anb,

»0 bie J^uü'Ofliiere »oBnen/
Be/inbee /icB bie j£)offil(Be/ ber
0taD iu 8o$ferbeu/ ber oon 40
fcBr fcBonen grauen <0?armor»@<lu*
len unte^dit »frbi unb eon ber*

gleichen Steinen finb au6 biejtrip*

pen |um S»tter ber <)3fcrbe> fer*

net piele SBogen * fKemiffe unb
SBoBnungen für frembc 4>errf*af»
ten unb ©ome/fiqueu; bie €[a()ar*

men für bie £eiB»acBe unb bie

SBirtBfcBaftt^eBaube.

©er gro^ ll^orBof por bem
©cBloB in 0e/ia(t einej Bnlben
^nbj i /1 600 ©cBritte lang unb
900 Breit. 3» einem ber Be»

melbten SleBengeBchibe i(l eine Ißor*

leHainfoBrife/ »elcBe |eBr fcBdne

unb feBr »ciffe iUrbeitea liefert.

Hg
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& orBritw barinn 30 fünfoatn,
iDuruntnr 5 |7nt). 2Me
Sar&di »erben mit Serpentin *Oe(
angemaeBt auf ba< ^orieUain auf'

flelragen. 3n s £Xfen werben

»oeBentlie^ 30 jtlafter j£>o(i t>er<

brennt. 2)er €burfi!r|} (tep

5 Olafen mit !&tumen unb ißjpi^

lionen naef> ber 92atur mo^n/
»eicbe 1500 fl. gefofiet boMn.
6onfien i/l ber mit einem

^fen SSafen<^ferrer barauf 3
»lep'Ce^lbete 93afen auf mar<

tnornen ^oftameaten ffeben^ einer

groben SontainCf bie ibr ^(fer
S Silafta bocb in Farben *@efta(t

wirft/ unb einet €a<cabe mit 6
Springen geliert/ unb bepberfeitP

mit Vanillen eingefabt.

^a( eigentlfcbc »eicbei

au< 5 ^oiiloni beffebt/ bat eine

breite ^cabe oon 384 ®^rit-'

teu/ unb iß |»ep ©tof botb; ber

mittelße ^aolllon aber bat vier©tb<

tfe. cburfdrffliebe Sl^appen

iß oergolbet; aOe übrigen Siwra-

ten aber am (Sebflube ßnb gelb

argefbriAen. fOor benfelben unb

cu(b auf ber ©artenfeite bat *^a'
pimilian III iwep febr pricbtigc

frepe ©tiegen mit riefen Vergab
bungen oon grauem (Rarmor 1777
matbrn laffen; bepbe follcn 148/000
(.•rulben gefoßet haben. Unter oie<

len anbem febbnen Sintmern biefc4

©ebioffeg ßnb ooriuaitcb fofgenbe

einer nabem ISeftbreioung »ertb

:

€in grobeg ^partement ober

©Piegtl' Stmmer mit ßeb^
groben ©piegefn unb ilapeten oon
©iiberßücfen mit cotb unb grün
feibenen ßblumen. Jt)iee »irb bep

ßinwefenbeit ber J(>ari^a(t gefpielt/

lu »eltpem €nbc 13 ©pieltißbe

in i&ereitf(baft ßeben. Shtrlatw
ge ©üllcrie mit 9 ^ortroi« ber

gtUßiebfuggerfeben Somalie.

3n einer anbem ©oUnie ßnb

bie oomcbmßen £)amen bei from
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|8pf(bert ^>ofei |u feben/ »eltbe

lur 3rit 8ub»ig< XIV lebten/

1.15. eine dVontbajon/ ß>rin|eb

Conti/ J{)triogitt löerrl u. f. ».
3n einem Simmer iß ein oortref*

mei ®ilb ber Cburbaiernfcben unb

@<S<bßfcbm Samifte p feben# »ie

ße iufammen 1760 p iBiümben
war/ unb i»ar in foigenber ©teb
lung. Set Cburfüt^ fÜHarimi«

iian III fpielt on einem Sifebe ^or<
ten mit brep J^ofbamen; bie ^ur<
fdrßin ttutcrbdlt ßcb mit bem Cbur*
prinjen oon ©a^eu/ bet auf eb

oem IKoIIwagen nß; bir Cburprät#

lefßn 00» ©aebfen triuft Äaffte gn
einem ilifebe mit ber fßrinjefßn

3ofepba unb ber .Jjcriogin Cie»

ment/ unb We SRarfgrdfm oon
Sbobeu/ ©ebweßer be« ^urfirßen/
ipielt ouf einem Oaoier. SDieto

ßbdnc ©emdbfbt bat 300 ^unt>
ten gefoßet/ «nb fß ton ^efer

J?»rmann/ einem berßbmfen J{)ißD>

rienmabtrr ßi ID^dncbcn gemablt
norben. 2)ag baron ßojfenbe

©cbfafiimmer/ »orinn iSJari'

miltan III p ftbfafen pßegte» bot

beflbloue Tapeten oon febr febbnent

weibgebtumten ©rotbrtour/ unb »on
einem folcben ©toße iß auch boi

15ette. S)aran ß6(t ein blau

lofirted Äabinct/ »elcbeO 30 t»or»

treßiebe Silber bot/ worauf Mnb#

(idfe ^ußbarltiten unb angenebme
©egenbea oorgeßellt fmb.

t>ct große J^auptfaal ^en
gebet bureb iWep ©efepoffe/ imb

^ fine febdir gewdlbte SDccfe af>

(rctco »on Sirnmermann 1757 ge*

ntablt/ wet(b<< bie ©dtfer auf bem
Oft^p »orßtüet/ unb iß mit 6
^onfeiKbtern grßtrt; bie dbrtgen

^nbe bei ©ooli (inb bloigrdn

mit 6 freien gemapltea 3agbge>

mibibt»/ fitlm oergotbeten l^ro»

pbden unb ao weißni forintbif^n

l&anbpffilrrn mit ©olb fanelUrt;

betSupboben iß mit rotbem unb

Ov 3 weißem
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iDfidtm CO^arntor ^eU^t. ^u<
liitfem ©aol ifl über Ötn örofftn

J^of unb jfanal -aegen ^ütteben

^tn tin b<n:li(^fr ^rofpeft. S«
TItint SRebenfaal gegen ben ©arten

|u i|l »dt »ergolbetf bat auch (i>

nen gemabUen ^latfoiib, »e((b<t

l>ie ^uni’ anbern ©6((ern

vorflcUt. 3n biefen geben au^

bem groiTen ©aal brep portale;

Aber »elmen- ein etfernei unb t>er<

golbete^ ©eUnber für bie ^ufifer

ifi. SMe übrigen 3iitinter jinb aDe

(ebr pi^cbtid mit grofen ©piegeln«

fofibaren ©em&biben unb ebineji'

f^en Tapeten geliert. greplieb

nicht überaD na^ bem neuefien

©cfepinaf. 3n einem Simmer i(l

«in Äamin w>n »eilfem «fliarmor

mit ©olb eingelegt r fo m ^ari<

iS/ooo ©ulben gefoftet bat; fer>

ner ein prüebtig eingelegter Sifcb

mit 2aub»erf, 936geln unb 5ftlu.-

men son 9a)iili/ DImetbi/i unb

Calcebon ungelegt > unb in uergol«

tefen 58ronie eingefatt. bat

in iJSari« 60/000 ©ulben gefo/let;

«nblicb i»ep febr groft 10 ©ebub
Ibobe Spiegel; bur^au^ pon €inem

©laj; barunter $if^e Pon »eit

marmornen iDlatten mit 9aub»erf

Pon ^afpi$; 8a|uli; tJlmctbifim in<

IfrufKrt.

£>ai ^urfürfUicbe <))arabe;

©cblafjimmer bat ein ®eft

pon ©ilber^^rocnt mit rofben

unb grünen Blumen/ unb Pier

Srumeour. 25aj 3apanifebe Äa;

binet bat (A»ar| lafirte Pergolbete

2afeln mit folorirttn Sigurem 5bie«

ren unb 9u(lbüufern eingelegt. €in

Simmer febr ftbün mit Sliebenboll

getüfelt, bat 57 92»ilber; worauf

^inejifdbe ^egebenbeiten mit per^

golbetem Saubwerf eingefaft. €<
bat überbiet in ben Pier StFen auf

^ofiamentern 32 poriellainene iQü<

gei unb ^bierc; aueb auf bem Sa>

min jinb Pier Figuren Pon (Elfem

'

bdn; ineifierbaft geinabU.
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3n bm |Wep langen ©allcrlen;

bie ben J^aupt '^apillon mit bem

anbern perbinbeu; jinb ao grofe

S5ilber Pon eburfürjllicben 9u|lf(blüp

fern unb ©arten |u feben ; bann

oben in einem anbern langen ©ang
au< bem ©peifefaal iwcp grotc

©emüblbC; beren eint ein (t}ferb-

rertnen Pon 30 i^auernpurfeben por;

(feilt / »elebei 1779 in ber grott«

SlOec gegen iS^muben ju gebalten

»orbm. & tpar babep ber gam

ic cburfüi^lieb« -Ouf lugegen; »el*

^er (iep bep biefet ©eiegenbeit in

©«biffen unb ©oubeln auf ben

jCanülen |»if<ben ben üllleen biprr«

tirte. S)aj anbere ©cmüblbe (fcOt

eine ©Fagguerabr por; bie 1764
ber (Prinieffin 3ofepba aU romü
febert^nigiu |u €bren in ber grof<

fcnSKeitfebule gebalten worben iff.

S>er ©arten hinter bem
©(bloffe iff (b grot unb prücbtlg;

bat ihm wenige gleich Fommen
werben., ©eine gan|e 9ünge 6«;

trügt 3442 (Schritte; bie Breite

970 ; unb ber Umfang iwep ©tun«
ben. €r i(f in einem S5irFempal«

be angelegt/ welcher aufferbalb ber

©artenmauer 5 ©tunben weit

ium 9u|lf<blPt ©tarenberg gebet;

unb in {leinen Unterbrechungen an
bat ©ebirge mit uniablicben 3agb«
wegen burcbfcbnittcu; auch mit rotb

unb fcbwariem SBilbprct reichlim

angefüllt i(f. ®cr ©arten foU

na^ bem $lan bet iu lUerfaillet

angelegt fepn. ^r würbe pon 9)Fa--

jdmilian II na^ framülif^em @e«
f^maF mit einem erjiaunli^en ^0«
(ienaufwanb angelegt. 3)ai i5lu<

men>^rterre Por bem ©cblot i|f

340 ©ebritte lang; 176 breit;

unb mit 7 Sontainen periiert; wo«
pon bie grüfte ihr ilBaffer g ^laf«

ter hoch »irftc unb mit g SJafen;

4 Urnen unb 12 ©ruppui befe|t

i|l. ©ie finb aOe Pun ißlep; unb
ftarF Pergolbet; iebe IDafe unb

©tm
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0Mfue M 40 iZ>iiFafeR ju Mr«
golbcn gefD/irt. $!(uf Den 0eit<n

birK'g grotjro parterre« jinb

4>ccf<n 0on f&uärn unb Aa(ia>

nknbiumcn/ {miKbcn ivtlcbctt 24
0(atuen iwn ndfTcm Marmor/ bic

auf rotb ntartnomen $o|laitui>tcn/

fo^ wie bie bcrgolbtftn SÖafeit/ fi(<

^fu. 3n btr SKitte bttf Q3orr«r»

tti Ifl baj gfoU Sioro'Sßafjiu/

totldfti ^atimiliati€matiuel 172z
erriebten Iie§/ unb bai 175g aufj

neue txrgolbct unb tfvarirt R)ur>

be. €< 17a @^Utt im Um«
fang/ unb (fdU in ber 9){ii(< nne

12 0cf>ub 0d(iin Siora bor^

6tn tode^er ein grofer jturb mit

S&lumtn ffebt/ au^ Kclcf^cm (in

g Klafter f>obcrr ein ^ann^biefer

S2a(fcrflral in 0ar5mgcfialt fpcingt;

unb von ac^t C&jgenfpriingtn auj

ectgoibeten Sr6f<t(t begUitrt ivirb.

0dttin f(lb|f au bn: 0cit(

b(4 jtorb(4 ^at auf ihrem J^)aupt

thien jtrau) von iblumen t unb

hiit mit ber einen J£>aab ihre

ber^ unb richtet ihre Qiugen auf

biejt^ angenehme ®a)Teriverr, fne>

hen ihr ift ein Srphpr aU ein

5finbf tveicher in ber einen -^anb

einen gropen ^rani von S&lumcn

hält/ unb mit ber anberu feine

fceriPunberung über einen Slffen

teige, loelchen baj QBaiJer auj ei-

nem Äorbe treibt. Stuf bem ver*

golbeten i^erge, tvurauf btefe 0bt>
tin liit, flehet ein Süive, ein jot^

tigter Jpunb , brep gro§e ©chiva-

nen, iroep ©förche unb viele« 6ee<

hlumeufraut. ^ann (inb auch im
S&af|in noch acht fleine vergolbete

Sberge; auf vieren berfelben filmen

vier vergolbete iiehei^tter niit

jtüchei', l&ogen unb «^ifäteu; unb

auf ben übrigen vier Sritonen,

tveiehe jCoraOen/ Serien tmb ber<

deichen in ben 4>^nben halten,

^iefe prüchtige Fontaine hat

60/000 (L gefo^t. iQon ben
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übrigen ^bntainen haben vier ver<

gofbete 0rouppen auf ^alljifchen,

bann iivep bovon gleich vor ben:

©ebioffe vergolbete Sprachen mit

©(plangcn. 31m €nbe be« i}3ac>

terre« rommt man tviber ju einem

groben $affin, tvetche« 6 ©chuh
hohe Sßafferfprünge hd unb mit

vier vergolbeten Safen unb {tvep

0rouppen geliert iji. Dlach bie<

fen folgt ber 2100 ©chritfe (an<

ge unb 26 ©ehritte breite AanaO
an bejfen Snbe bie herrliche €a«<

cabe tu fehen ifl; »eiche mit ro<

ten, f(h»ar{tn unb »eijfen ^ar<
fflortafeln belegt, oben aber mit

fech« ©tatuen von »eiffem <S?ar>

mor gejlert iff. 2)a« SJoffet

rinnt in brep Abteilungen über

l»ep ©tuffen nie ein hlberner $ep<

pich herab, unb ma^t ein fehr

angenehme« 0erünfch. 93ont

©tloite au« prüfentirt e« jit <><

einer Serne von 2442 ©chritten,

befonber« bepm Untergang ber ©on<
ne überau« herrlich. £>ie(* ift ber

initiiere ^eil be« 0arten. Unb
non auch eine furie 0efchteibung

be« ?heil« rechter J^aub, »enn
man ip ben 0arten fommt:

An biefer ©eite be« ©chloffe«

iff ein Heiner ©arten mit ^eree»

aur von brep ©eiten verfehen, unb

ciU’ aeaitterte« Huflhau« bafeibfl

befinblit> An ben ©eiten fichen

tmülf »eih inarmerne Slüfien auf

umgefehrten Apramiben von rvth<

grau gejprenftmi eOtarnior. S>aS

Aaiterre in ber Ciülittc ifl

^Drange, 0)?prthen unb bheer«

S^unun befeit, unb Da« %a)iln

mit rothein ifRarmor eingefaptA

unb hot auf einem onbettalb

^lofCer hohen Äojlament einen rum
ben aßojfertrog von grauem ?5?or»

mor; aui tmen fsj^itte ein 20
©chuh hvhef ©trohl fvringt. Um
ben iKanb be« S^fim« fpringeu

32 a&ogenfptünge,, »eiche« alle«

9v 4 «“fa*"*
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iufammen ehicn ft^r an^j^men
SInblif »tTurfacbrt. ?0on öa
Foinrnt man |u bcm pDcr

@onDcl<^auff/ »dcbrt u6«r d»

nrn Äanal «bauet ift. & jint>

barinn nrtin febr febint

tmb baruiif« iwep venetianife^e

^onbeln.

febilf t|i bdlblau ange/h-idbra mit

ttrfilb«tcn 3ic«otben unb SJlu«

men < gacon«; »ornen am ©^i|f
iji ein £jn>e mit bem bai«nfeben

9Bappen )u feb^n/ innmenbi() be<

(leben bie ^eublen aut b<Qb(anem
2)ama(l mit filbernen ©reffen.

einem (Sebüfebe rniweit bet

©(biffbflufet bejinbet |icb ber ©ran»
fleriepiaj, wo biefe im 0ömmer
autgefejt mirb. ^n ber ®Jitfe be»

finbet lieb tm SSajnn mit 8 ©prin»
en; an ben ÜQinben (inb ringt

erum lo (Rifeben mit 8vubcb<ln>

en angebraebt.

einem Sntquef; toelebet mit

»erfebtebenen Äabinett«n gejiert i(l/

finb imen oergolbete Sontainen mit

rmenfarbnem Warmor eingefaft/

imb auf einer ©eite ein 8n|ibaut

mit einem fupferwgolbeten ©a»
<bc unb einem ^afuUfpielr auf

ber aiibern mit brep Weißmarmor»
nen ©tatucn geliert. Ungefähr

30 ©ebritte weit baoon fommt
man auf einen runben iDlat |u

ben 23 epirWaffern. iUm Slut»

unb Eingang biefet $Ia|et finb

x6 tBeri«>Dväbrrn ; unb in ber

«SRitte bat runbe tOofemiDarterre

mit einem 5trait oon gefärbten

jtifelffeinen umgeben/ aut Weleben

«6 fleine ?Baff«r6bren un»«merft
beroorrageu/ unb jebe 7 Sätbep

tum SBafferfpriien bat/ fo baß in

elfem 198 fpriienbe Safferffralen

(oßgeben.

iSon ba gebet man über eine

!&rä(fe bet $analt in ein großet

bunflet @ebiif(b bon bieten 4>e»

(fen. ^)i« befinbet bie €re»
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mltage/ wetebe ^arimitian €ma»
nuel im-5f. 1730 «bauen (affen,

©ie (ieiiet eine ^apeUe mit einem

Beinen 3burm oor. 2(anwenbig

i|l fte mit ilRufebefn unb jtoral»

len auf eine febc febbne 9(rt grot»

tirt. illuf bem 9Utar iff ein &ru»

cific unb |web feuebter oon Slbnrn

;

ber i)Matfonb i(l oon fUmiaoni lebe

funfheieb gemaMt, unb (teilet f^fe«

fu Sebentgefebieote oor. ^ ei»

ner (Rifebe «blift man eint große

bä^enbe ^agbalena oon 0U>t mit
Mogeln umgeben / bie ilBafftr i>oit

fieb fpräßen. 6on|l finb in bie»

fern @ebäube noch einige 3immer/
ab« alle einiiebUrmäßig eingeätb»

tet. 3“ fleine/

aber auterlefcne (gibliotbef/ baim
ein benliebet ^arieubilb oon Ur»

bino gemablt/ weicbet ^aif« tfa*

fepb II bep (einem biefigen Slufeut»

halt febr bewunberte. 3n einem

anbem Simmer bängt ein ^oit»

leucbt« oon Elfenbein/ welchen

0RarimiIian Smanuel felbff ge»

breebfelt; bann in. einem ©cbranE

febr oieiet ^ajolif ©efebirr/ tinb

in einem anb«n oiele gläflrne

©erätbe aut ber 3 nfel 5DJorano

bep ^enebig. 9lun fomnti man
in ben an bat große ^aterre an»

(loffenben SbeÜ bet <tSarft/ wtl»

eb« in @e|lalt einet ©änfefußet

mit brep Siueen oon Sinben bureb»

febnitten i(l. 3n beffelben ÜRitte

oeßnbet (teb auf einem iänglicbt

ooaien $Iaie ein großet i&lumett»

parterre mit einer febr febänen

gontaine/ wel^ie 45 ©prünge bat/

unb 00m ©ebioffe aut gefeben wer»

ben Fann.

Sluf b« regten ©eite Fommt
man etwat weit« im ©ebufebe iu

b« (ßagobenburg/ weicbeoom

©ebioffe 900 ©ebritte entfernt i(l.

©iefet ©ebäube Ifl aebtefigt/ ein

©tocFboeb/ ohne ©aeb/ oben mit

ein« (&allu|lrabe/ worauf 16 S3a»
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(tn flct^n, »trffl&rn/ ^a< »inr ?Jor<

fpnliige mit %aicün< un^ (i|'crn

0ittcrivaf/ unt> inntoen«

big tu cbtncT ^rtx au< einem

gro§cn aebtefigten 0aal/ btffen

^nbe mit 62g poricQainenen

tceig uni) blauen llafeln/ ber ^uf-
boben aber mit rot() unb iDeilfein

Marmor belegt i(l. 2)aneben jtnb

jmep Kabinette, ^n ba< ooere

Slpartement jteigt man auf einer

©fege, beren ©fuffen pon polir»

tem 9?uKbaumbo(i> bie 8ebne aber

febr f(f)on unb pon pergolbetem

(Jifen ifl. Sie SBAnbe jinb alle

mit febr nro§en ©tilefen Pon cbi<

nejifd;cm iporieUain belegt/ »eld)e

bureb ihre Sufninmenfügungen gam
je janbfcfmften bilben. ®iefe<

Oberapartement beflebet auf ei<

nem Sorgemaeb/ einem Äabinet

vnb einer Kammer tum Slufru»

beu. Z)ie tmei; er/len finb mit

febtpartem laFirten unb pergolbe>

fen 0etäfel oerfeben/ jtoif^en toel-

eben cbine|tfcbe Ißapiei < Tapeten

angebracht finb/ auf melcben nieb<

liebe il^lumen unb ISdgel gemablt

finb. 2>af 3'mmer |um 2Iufru»

ben bnt Tapeten oon ©ilbermobr/
rnorauf in dbenille < SIrbeit rotb unb
griJn feibene «Blumen lu feben;

unb Pon bergleicben 3eug ijl au6
baf iBette unb bic übrigen ^eno>
len. 0ibli^ bot ef au<b f^üne
©piegel unb uortrefli^e ^afen Pon
«Bortellain. Siefef ©ebäube bient

bem iJburfürflen/ toenn auf ber

Taille-' «Bahn gefpielt tpirb/ jum
ainfrubeii. «Riebt tpelt bapon im
^albe l|f bie ^iiebe/ ipeil bici^

Äfterf unten im ©aale bep 8n(l«

promenaben gefpeifet tPirb/ unb

itpar an einer llafel / baran

«Berfonen (i^en fünnen. Die «Ba»

gen unb Saguaien macben ibre I21uf>

Wartung bureb bie genfler. tf«
einer grünen SRifebe oon Sueben/
ber «Bogbbenburg gegen über/ (le>
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bet eine weif marmorne ©fatue

ber «BoUof. tQon bem SBaffer«

werf auf pebet man in 6 Wim,
welcbef einen angenehmen $rofpef(

perurfaebet.

2Iuf ber linfen ©eite bef ©ehlof»

fef/ wo ber dhurfürft wohnet/
Fomrot man in ben j^abinet- 0ar«
ten. Diefer bot oon brep ©ei»
ten Dlrfaben/ woran 46 Drangen»

büume flehen. Slm obern l^ieil

fpringt eine Fontaine jwep ^af»
ter hoch ouf einem rotbmarmor»

nen Seefen; baf UBaffer ma^t im
J^erabfallen eine daeeabe/ unb ein

angenehmef ©eraufeb. ©er ©ar»
ten wirb oben bur<b eine rothmar»

morne Salluflrabe gefebloffen/ wor»

auf bleppergolbete Äoroe mit Slu»
men flehen, ©af ^Jarterre ifl ben

ganten ©ommer hinbur^ mit ben

nieblieMen Slumen befejt. 9luf

einer ©eite biefef ©arten ifl eine

Soliere für Äanorien« Sögel. Son
hier fommt man in ein langef

Soiiquet/ in beffen «Olittc eine gon»
taine mit einer grofen pergotb^

ten ©tatue bef IRepfunf/ bie auf
einem fleinen Sene flehet/ auf

welchem ig SJaffer gant fanfte

herab riefeln. «Run fommt man
wicber bureb ein abgefonbertef Sof»
guet mit ^flanjungen nach ber IRa»

für in einef/ worinn ein Ubeoten

ifl/ welcbef an ben ©eiten bet

©eenen {eben gontainen/ unb noc^

eine am dnbe hot/ wel4)cf einen

febr fronen Ulnblif gewährt.

IRiebt weit baoon im ©ebüfebc
befinben fieb twep hohe Shürme/
wo bgreb 8 ^ompen baf ®affet

permöge bef unweit flieffenben Äa»
nalf mit geringen Soften h>nouf

getrieben wirb/ um bie Sontaiucn

im ganten ©arten beflünbig bo<&

fpriitgenb tu erhalten. Son ba

gebet man wicber turüf über ei»

ne SrücFe bef Äanalf in einen

anbern^hril bef ©arten/ unb oon

91 5 ba
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t>a linfj in (inen 0ang/ too ig
SBoiTcrfprilnge in gorm einer lan»

gen SlUee jit fe^en |inb, an De«

ren (Snbe ein grofei i&af|in

mit einem |o^en @cra^l unD »ter

15ngenfprüngen DefinDet. JE>ierauf

roinmt ein präd>(ige< S&o<quet mit

einer a<4 0c^rltte langen QlQee/

Die auf Bepbert 0eiten mit 24
fpringenben gontainen Befejt i|t.

Qlm Qlnfang ifl ein !iöaf|in mit

0prüngcnr unb am €nbe ber

füUee ift baS prächtige fleine

€d)lof SImalienBurg« tuelcpe^

Äaifer Äarl VII im % 1734 fei«

ner ©emaplin ju Spreu bat er«

bauen laijeii. & i(! nur ein niebri«

ge^ €cbaube tu ebener Srbe/ unb

bat eine gaeabe »on 9 genilem/

i|i mit einer jüuppel unb Sache
»DU meiffem ?5led) »erfeben, unb

bie ^allufirabe oben benim mit

S5afen befejt. 9Kan Fommt über

0tuffen upn rotbem 9Rarmor in

einen groben runben ^aal^ ber

mit IO (Spiegeln gciiert i|ii bie

Qßönbe unb ber l)3latfonb finb

treib mit erbnbenen rerfilbcrteit

Siervaten »on 93afen unb ©öfter«

gefebiebten. 5" hängt

ein febr grober Friflallner ÖFro«

nen(eud)ter. Ovedbtfl Fommt man
in ein getöfeltej jitrongeib la«

lirteä 3'mmer mit erbabenen »er«

filberftn gionraten^ trelcbt große

9>almböume/ gifcbernei}e unb @öt«

tergefebiebten »orjiellen. 3n einer

JRifebe ili ein ütubebett »on bell«

blauem GilberbroFat. Sie.öbri«

aen 3>mmer |tnb gelb; unb mit

obtrautf fd)önen 3ng^9<niäblben;

IBögeln unb ^bitretw fammt incp

lyorfraiten in 3agbbabiten^ welche

^arln VII unb feine ©emahlin

Qlmalia »orjlellen; geliert. Sluf

einem £if$e /leben fönf porjellai«

nene grobe inbianifcb: IBöael.

Sann ifl noch eine Fleine Suche

fehen^wertb/ welche burchaui mit

92impbenburg 53t

hbrjellainenen ITafeln angelegt

ifl.

.^inter biefem 0chloß fließt wie«

ber ber Sanal nadi ber S&reite

Durch Den ©arten hin/ unb man
fommt über eine ffiröcFe wieber

in ein großej ©cbiffeh; burA irel«

chei in ©eflalt eincj ©ön^fet
iertbeilt brep febr lange unb mit

£inben befeite illUeen gehen; unb

in beffen ^jtte ein großem 0\a<

fen « IfJarferre famt einem SBofßn

mit 37 0prtlngcn; welche^ auch

»om Gchloffe auä gefeben werben

fann. Jg)ieTauj Fommt man wie-

ber |u einem großen ©affin mit

IO 0prilngen in bie ißabew
bürg (©abeburg; ©ab-
hauö) welche 740 ©chrittc weit

»ODt 0chloß entfernt ifl. ©or
Dem ©eböube ifl ein großer Seich

mit 0chwanen befeit. lüuch bieß

hat Sari vii erbauen lafen. &
ifl einen 0toF hoch/ unb hnt eine

gaeabe oon 7 gcnflern. 3m
großen 0aal flehen oben unter

Dem ((Matfonb 24 weißmarmorne

©öflcn »on Saifem auf fflofla«

menfern »on weiffem ^orphpe-

3n iwep mit Gpiegclglaßi: beleg--

ten IRifchen flehen »crgöibete Sin-

ber ».©ruup.cn auf Selpbinä; wcl«

ehe .ISBaiJer in eine iSlarmorfchale

fpritjeit; baj aUbann Sadcaben«

weife herobrinnt.

Ser ipiatfonb ift freäco ge-

inahU unb flellet Saffeimöttec

»or; Der gußboben be9 ^aU
aber ifl mit rothen; weiffen unb

fthwarien iOlarmorplatten belegt.

Uiberbieß ifl no$ ein 0piet{im«

mec mit ehinefifehen Sopeteo: ein

®d)laf|immeri um nach Dem ©a«
be aU^juruhen; unb em Zimmer
mit 9 ©ilbem »on franiöfifchen

Samen welche Sarli vn, gjtai«

treffen waten. Sfi« ©eft iff mit

chf^ftfehem $2Ula< uberiogen

Sat; ©ab hat oben ilBönbe

mit
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3ittt rot^titt; nxiffcn unt> fc^nar' $or}(![an crrei^ an Seine unb

f
l Marmor Bciegt^ unb ein 0ilte bai McBftf^e.

|dne< 0elünber von pergotbetem Hiennborf) S>orf in

ifen. 2>er tpiaifonb l(> »eif ern, im Ä$(«m Srepfingen; Slenfi»

iutb gelb bemabli. 2>a< unierOe amt 33Mn4cn unb i)3|Ieggeri(^t

ISMf^BebAltniF ium i^aben i(l ^rant^berg.

ao ©dbrlffc lang» 8 breit, mit ttifTelbaeti , ©orf in Dber»S5aiern,

3iu itocriogen, unb oberbAib mit im ^i^ium SingFburg, 9lentamt

ipcijfrn unb blauen poriellaintnen 9)2j}n^en unb ipfleggeTicbt iUieba.

Saf:lu belegt, ^on b'tt fommt niffrlbiram/ ©orf in 9}ieberi^ai>
mtoR binter bem 0ebüube über em, im iSiftum 9iegmFburg,
«ine priebtige 0tege von grauem Düentamt fnnbjbut unb $fIegg^

?Karmor |u einem nieblieb« 55 lu« riebt Äirebberg.

tnen<^atttrre mit einer morroori nittenau , eburfinr|lii(ber sTOarffr

nen Sallu^abe umgeben, tpel> fletfen in ber £>bern <)}fal), im
eine i&iumen<Sm>taine bat, iH^ibtum OvegenFburg , IKentamt

»0 35 saJaiJerllraltn betau« Slmberg unb ^Jfleggeriebt ^Bettet»

^riben. felb, am Si»t Svcgen. S)a«
©ie 337enagerie untpcit ber i&urggut IRittenau in eben bie>

tlmalicnburg bat aebt Slbtbeilum fern iifieggeriebt gebbrt von tBoi<

gen. Jj>ier Iß nieb« befonber« tbenberg. ©er ©arffperfen bat

m feben, al« ffaffuaren , ein 150 .^mifrr, 757 ©ecleii, unb bie

80!bnn(ben unb QBeibcben, nelcbt Selbmarfung begreift 151^^31
gebern haben, bie ipic 'J5fcrbebaar ^)äfc.

auifeben. Ünfteit ber Eremitage nittenborf, ©orf in 9Zitber-- 5Jai.-

ber Ob§t> unb ^bebengarten ern, im Sj^tum 9iegcn«bnrg,
lamf brep ^eibb^ufem ju (eben, plentamt ©traubingen unb Meg>
sDiefer gro§e 0arfen wirb von geriebf Äelbcim. 3“e t>'ef*9en ^fac»

brep 0Srfnem, )tpdif 0efe(ten , rep geböreir einige giliale.

bert Xagwerfem unb einem 9&nm* ni5el*>tnl)/ in ber ©bern
nenmeifier verforgt. Ser grobe 9JfoIj, Im. SMbtum OJegenöburg,

jtanal tpirb von bier na$ ©acbmi, Sventamt Arnberg unb (anbgeriebt

Mn ba naeb ©ebleifbcim, unb in Sluerbacb: iP geri^tifeb.

ben Qimpcrflub geleitet. bnber 93erg im €r(:

& ip bier auch ein j^apufiner* fiift ©aijburg. Sr ifl eine gort«

unb 92onnenfloiler. Unroeit $af> fe^ung be« 0ai«bcrge«.

fmi befinbet fiep eine fe^bne ^or- n^flinj, ©orf in ber ©bern ^Jfalj/

leilanerbe, mit »elcber bet Jperr Im ?5l§(um (RegenJburg, Dvent»

©rnf von ©aimbaufen gluffftbe amt Slraberg unb ^anbgcriebl

Serfuebe ma6te. <ii mürbe eine 9teunburgj ifi geriebtifeb-

qjorjellonfabrif erriebfet , unb Im n^ljeim , 1£T4btirti Sorf in 9?le<
3. 1758 Wer mit ben 0ebäuben ber '©aiern, Im iBiftum ^affau,
ber gabrif ber Slnfang gemacht. Slentamt ©traubingen unb $Peg<
Gie bat pcb bitber febt empor geriet ^farrlircbtn.

t
efebwilngett. ©Ie iibriieben Sa- ipYöriing , nertlng/ ©orf In 5Rie«

rifote betrogen gegen ao,ooo p., ber-iSaiern, im %i|tum greppn»

wo anbep an fabritirtem. $or{el< gen, Stentalnt ^anbeput unb $Pcg*
km uoeb immer ein jtäpital von geriebt tOh)iburg.

130,000 p. pcb oorfinbet. ©a« noüfec, ©rt im StifHff unb

tum ©altburg. VTonr
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tloH/ Ort in OSrr>i5ai<rn/ im tut<^ ^(m ^aaf« biefer fr^r ^0
S^iftum GaiiBurg; Sientamt^ik« rinjen ©trrbiic^Fcit abnc^ittro

(^rn imb ^ficg^ericFX 9\cic^tn^aU. fann.

X7oniibecS/ <in frbr reifet imb 2)a< @tift bat bctr4cbtii(br

b(tr4ibilicb(i Sraurufip/icr tm $ri< tcr/ oide im (Srifn^e tmb au<b

fhft ©aiiburg auf bem gUi<bna> au<m4r(3 icrffreute Untertbanrn»

migtn ^erge {un4# an ber ©tabt Aapitalirn unb anbere (Einfüiifttf

©aljbiirg/ bcjfcn i2ic66tiffin (in loorübcr ein -C>ofri<bt(r> ber auf

faljbiirgfcbcr fanbpanb i|t. 3>i« bem 92onnb(rg( (ine eigene ^ob'
fe$ @(i|( (f. @a(|Durg) genieft fei> nung bat/ a« ©tift^bcamter auf«

neä Dlltcr^ ivcgen fepr uiele 93or> gefieUet ifl. fßabe an ©tifte /lebt

lüge unb ^cfrepungen/ nei^c mit ba< 4>au< be< !&(i(bt«at(r</ eine<

Jenen beä ©tif« |u ©t. ißetec S^enebiftinert au< bem ©tifte ju

viel QlebnlicbFcit haben. S3on ber ©t. $eter. 3ur abtvecbfelnben

(bemaligen 0(tvobnb(it/ blp§ 9IIt« SJerri^tung bei 0Dtte3bien/fe3 mob'
abclicbe iu grauen aufiunebmen/ nen ^aplüne/ ebenfaU< bc3 !&en(>

iff man in Icjtern 3dtcn abge« bittinerorbenj/ in einem abgefon«

fommen/ unb mau pflegt nun audb berten ©tdfeben an ber J^frieb«

Höebter von bifeinquirten iUeltern ter^bebaufung : bepbe pflegen auS

au^ bem ©tanbe ber J^onnratin« ben fonfbberirten ^[4ftern bi<b<b

ren atifjuticbmcn. t5cp feperlieben ^efanbt ju »erben/ unb vailenben

Sluftrittcu trägt bir Siebbtiffin eine insgemein <u gleicher 3<it bie b4«

^Irt PO'.i ^rune nuf bem Haupte/ brrn ©tubien an bet Uuiverfität

trcltbt ihrer abbfeplicben SBurbe ei« iu ©aljburg.

nen poiingiicben 0lanj aiebt. S)ie nonnbofr S)orf in ber Obern
^epeiiicbfcitcn/ »omit fie eingetvei« $fa()/ im Sigtuin Stegenäburg/

bet/ unb jene/ womit (ie |u 0ra« Ölenfamf Slmberg unb ^flegqeriebt

be getragen wirb/ gleichen in vie« Pfaffenhofen; i|f geriebti|eb «"b

len ©tuefen benjenigen/ welche im »ermifept.

©tifte ;u ©t. peter bep ber €im tnonnthal/ SJorfJabt ber ©tabf
weibiing unb SBegräbni§ be« Sibbt« ©aljburg. ©ie liegt auf ba Oom»
gewöhnlich (inb; auch ba« 3Iu«läu< feite ober bie«feit« ber iQrücfe bep«

fen ber '^Jfruiibe nach bem 2obe nahe 400 ©chritte auffer bem Äa«
einer IRonnc ifl/ wie bafelbff/ her» jefaner«‘ibar unter bem ©chlnh«
fommli^. Sic jejige Siebbtiffin unb JJionnberg. €rf[ in ber OTit«

beipt TO?. Siiitonia 2b<refia te bei ijiten 3abrhunbert« ent«

gvc’fraii von €igl«brrg. ©ie flanb fie nach unb nach. Da«
ifi .r:n söten ©eptember 1739 ge» 3?onnberger»©tift (in ©oliburg)
bohlen/ feit bem i^ten Oftooer batte {wac von ben 3eiten be« 4>.

i7j9<}}toftf|in/ unb feit 1773 aiebb« Slupttf« b« i>i« 0runbberrfchaft

tifiin. Sie geaenwärtige SIniobl über ba« gante 0?onntbal: allein

ber iufammen lebenben grauen ober biefe« befianb bamal« meinen« au«
g'oiiocntualinnen i|i 2a/ unb ber 0r4nben unbi&auemgiitern. 0(eiA
Saieiifchwcflern ig/ nebfi twep bep Errichtung biefe« ©tift« fchenf«

grauen >9?oviiinnen. ©eit 1573 te Jfxrtog ilhenbobert in i&aian
jinb au« biefem ©tifte nur 125 bem ©tift ba« Dorf <D?orjg/ ei«

grauen/ unb twif^en go unb 90 ne TBlerteljlunbe von hier/ vonwel«
Saienf^roeflern geftorben/ worau« ehern bie piefige Stirche no4> immer
man bie gefunbe ^age beffelben nur ein gilial ifi/ woran« man

liebet f
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ba§ öifft SJorffabf |?<$ frfl

in fpä(i)«rn 6il^^tf. 3m
J4icn 3o^r^unbtrt toortn no* al<

fen UrfunDm Die mtt|len Raufer

bf« 3>orf<« unb bt< 9?onnt^l<

b^m ©fiftt gninb^frrli«^ eigen,

unb no(^ jfjt ge^idrcn bie meiilcn

unter b()4 ba(tge Surgreefif. SDa<

©tift baute jtcb nac^?)er

len, ^JJaptreven unb ©arten in

biefe< 2bal, unb benuife ba< ©an*

te lur eigenen OJot|>burft. <Er|l

im isten 3«br^unberf (ibetten Ji4>

aueb aiibert Samtlien ^ier an, fan>

ben fid^ mit ber ©ruub^errftpaft

ab/ unb geflalteten einige Oteiben

von J^Aujern/ rooeon man bieje--

nige, meld)e b^^ee o*tt S&erg la»

gen, bie bobe, unb bie Abrigen

an ber ©tra^e bie niebere 3ei>

le nannte. 9}un finbet man tue’

nige J^iufer mehr in biefem 5b«'

le, bie nitbt febon »oc *oo 3«b'
ren gefianben bitten, ©rft |u

€nbe be< löten, unb iu Qlnfang

be< i7ten 3«brbunbert« gewonn

allei eine anbere ©eflalt/ unb uer

biente im Sufommenbange aM
iDorflabt betrachtet iu »erben.

Z)ie £anb< unb IDollfhrafe nach

JE>aaein tbeiiet biefe S^orjflabt in

itnep iXeiben.

©egenn>artig »irb (ie, infotueit

ie Innobttlb be< «5urgfrieben<
iegt/ in ba^ innere unb Auf'

ere Olonntbal getbellf. 3<ut<

cntbAlt ben 3uiammenbang ber t\>

fcntllcben SJorjlabtbAufer , biefeJ

lie au(fer bemfelben (tebenben

©cblAffer unb ©eoAube. 3«
Innern OJonntbole befinben (icb

•nter anbem ba<9bnntbaier<l}farr>

mb @<bnlbau$/ baj furillicbe ©e«

fcaibefa^engebäube , ber JDomfO'

Bitelfcbe ©pital famt Atircbe.

fco mm biefe< febr anfebnlitbe

©ebAube (lebet/ (lanb einfl eine

Beine Kapelle mit einem alten

J^au^/ »eitbe^ aul Urfunben pom

gjonntbal 53J?

iV« 3«brbunbert befannt ijl.

Sion pcrfcblebenen mei/lenl bur:

gerlicben S3e|lbern fam e^ enblicb

im 3- uureb Äauf an ben

©rtbifebof fcolf £>ietri(b famt betn

©arten unb ben baju gebArigen

©rünben/ meicber allel betn 2)om:

fapitel Aberiie$. SDiefei fieng |o<

gieicb an / bie Einrichtung {um
©pitalgebaube iu treffen. 3)u 3-
1656 »urbe ber ©pital mit ai--

lem pon bet ©runbberrfÄaft bei

92onnberger(liftl iofgefauft , unb

bem Äapitcl frep untertporftn.

/Der SBeiberfpital rnarb iuerfl

unb bann aueb ber S]?Annerfpi>
ta l fertig. 3>Pifcben biefen ©pU
talgeoAuben ft^t bie im J. 1689
an{ im italienffcben ©efebmaf er>

aute Strebe in ber STiitte/ unb

bat auf bepben ©eiten einen Iburm.
^uj ber «Kitte ber ÄIrcbe (leigt

ein b.Pber 5)om empor, ntel^cr

ouf einer runben mit 8 unten ge«

gitterten Sen|lem oerfebenen, unb

in ben Smif^enrAumen mit tolFa>

nifeben SBanbpiiaflern geiierten

IKauertpanb auffiit. /Die AFuppcl

ijl über (icb l^cbenb in ©lotfeu'

form. 5Dal 3”««^* Äirtbe

getpAbrt einen Portreflicben Slnblil.

©ie i(l go Su§ lang unb 78 breit,

unb beflebt aul brep ©emAiben,

iporinn brep SllfAre erriebtef (inb.

SMefe ©etpolbe > imtfcben benen 16
gefuppelte rAmifcbe SBanbpiiafler

Pon bunfelrotbcm «Karmor ange>

braebt (inb, tragen ben Sobm.

^ Aitern Seiten batte bie ganje

©eelforge pon iKorjg unb Komi«
tbal feinen anbern ^egrAbnijiort,

ail ben bep ber Slfarrfircbe in ge«

baebtem ÜRorjg. 3ut 3* ^7*5
brachte el bie Konntbaler ©e«
meinbe bep bem Erjbii'cbof granj

Slnton babin, bab ibr bal ^om«
fapitel ben Pon ben ^rjfcben Er«
ben erfouften ganj frepen Singer

febenfte, tporauf fie bann ben ge«

gen«
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()(nn>t\rtigcn 9Iuf<

l'cr t)i(|'cu find bicr ninb »tele fe>

bcu^ivüröi^t ^äui'cr/ looioon tio
malj oa|ibj(P(it( Dtn ^omfapi»
tularen gcbovcci. Jpicr befanb

auch ein ^aifenbaus# baj

aber €ribi|'(bof ©igigniunb 1769
nach 'Ißülien uerirgte. Qlm inoim--

bertjer ^(9 ijl ein fc^dner filr|]U'

(ber 0art(n.

^ bem Gaffern 92pnn(b<>I/
infomeit man bie barinn beffnblP

^
anfcbnlicbc @(bdube unb

ecbloiicr nod> )um 9)ciirf ber

fSoifiabt rechnen fann^ bf/inbet

fi^ bai anfcbnlicpe öberfri«
Ringerfebe 0ar(engebäube
unb rSIaperbaup, brr $e*
(eribruitnear (in altej iunt

^eil abg(bro(b(ii($/ iuin ^ei(
jcrfaUdu^ ^ufigebnubc, ba< bnn
©t. 'JJettrsflüfur iu ©aljburg ge»

bdrt, uitb tm^ feinem ebemaligen

Erbauer ^eUberg bi<^>

gegenronrtiuen fßainen bat e^ tt>(>

gen ber füiifllidben ^affenverfe.

genier ba^ 0}?aperbaub beg ©tiftj

ÖJüiuibcrg, baS fnrftli^e Jäger»
bainS, ber iurfilicbe ©eftätbof
mit einer iDIagcrep/ bai j£>of»

fanjler« i&oron» Äürfinge»
rifebe ©ebluß nebfl ^a»er»
bmifc/ ©cbeuren unb ©callgebäu»

ben unb einer frepllebenben ^a>
pelle, ber 'IKejger » «Kaper»
bof, bait -Ooebgeriebt mit ei»

nem fleiiieu ummauerten grept»

buf, biig ©cbio§ ifBeingarten,

(f. im ^ucbli. 513.) bie 8eo»
polb^frnne (f. im SBucbft. 8.)

bet färlUicb cbitipfeeif^e SBep»
berbof ( 1

. im ^uebft. 533.) bet

grepfaal (f. im »ucb|?. S-)
]];ib anbere 0ebäube mehr.

£)ie innere 53erfa{|ung be<

pbeiigebacbtcn Domrapitdfpt»
taU i|l folgenbe: S>er utfpräng»

lieben Dlbfubt ber ©tifter )u $oigc

nmrben b>fi^ Qlnfangi Qlrme unb
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Srtntblinge obnp tlnterUieb

aufgenommen. (£rfl im

1547 ttgitng ber bomfapitelfe^

0<bluS: „w aOen folien bie

S>i(ner brr S'omberren in bal

©pital genommen merben ; unb

bann erft, loenn feine oorbanben,

mögen auch anbere S>ärftig( in»

fommen." 3ugiti<b nmrb peroo»

ten, bep iUufnabmt ber 5}frönb»

ncr nicht barauf |u bringen, bap

^e über so ober 24. ji. in boP

©pital mitbringen foUten, weil ti

obnebin reieblieb »»(rfor^ märe,

nnb bamit niebt gcrabe bie Sferm»

jlen baoon autgefcblofjen blieben,

^{gemein tvurben nur alte S:üien|i»

mägbe aufgenommen; boeb loar

baö männli^e 0(fcblecb( niebt gani

auSgefebloffen. Jm Jabr 154.4

befebloß ba< Kapitel, ba§ bie Qln»

gabt von 12 «ß^URbnem fht^, unb

itoar naeb alter ©tiftung bepbe»

halten werben foOte. 154H wur»

ben (in ÖCneebt unb eine SMme
iur 5&ebieming ingegeben. fMe
gegenwärtige innere Sinriebtung

ifl folgenbe : Jebe 53erfon bat ein

eigene^ geräumige^ Sinuner, wei»

ebeö bie 5Beibsperfonen mit 5&rtten

unb 0erätbfcbaften felbfl oerjeben

muffen, ba hingegen bie «Kämicr
alle biefe S>iage 00m J&ofpita(e

felbft erhalten. 55epbe Spcilc b®*

ben 0emeinfluben {um €ffen unb

^rbeicen. SMe 5!3eib(r haben ein

beflimmteö Quatembergelb , unb

täglich ein Sfännel «Kilcb oon bem
^DomfapitelfebeniKaper am ©ebfoft

SBeingarten, nebfl anbem 8ebenj<

mittetn, wenn fie felb|l foeben. 2)ie

«Känner werben oom Untermei|lec

für (in bejlimmtei 5Bo(beng(lb

au< ber J^ofpitaUfaffe oerpflegt:

boeb befommen fie wdebentlicb ei»

ne fejlgefeite «Portion 5&rob, unb

an bobtn Sejltagen 5ßein. ©ie

müffen gemeinfebaftlicb effen, unb

einer baoon liefet über $tf<b »»r*

:di?
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;Di< ®ei6ft ^(i6cn feine Älcltmi^; Der ÖEinMnffe be^ ©tfouif^en «Bißi

auA Den iDJänneTn twrben er(f feit tarn«; ber jnjcpte ftfr bie jirct)

1710 alle brey 3a^re Äleiöer unb »ruberfjdufer )u ©aljburg anb

«Öjintei »au grauem ‘luej) mit i)JajTau> anb ber britte für bie

blauen Qlufftf)lüaen an bew Sler* Serpfiegung franfer ©lener bey»

mein unt> Jfrageii ncbfl bet öbrb berley @ef(^le(f;t« {ii Beriaenbm

gen iflcibung autfgefbelt, S>ai ipüre. ©aburc^ fiel bann 1693

.^ofj fllcbt bai JE)o|pitol ber; nur bem .f'o)pi(al ei« anfebnfiebe« Äa*

bie Vfrünbner erbalten Äerjen. pitul ja. ^rfr in ben 3abren

©ie 0nfünfte beyber Qibtile be» 1725 nnb 1736 rourben mabec

fteben ou« bem feflgefejten Oua« neae Si'nmer erbaut, bereu mon
tembergelbe » baj nadb uub na6 nun eine binlniigliebc Slmabl bat.

immerDermebrtwurbe, au«btn®ir* ©er Untermeijiev »erjiebf bleft

tualien mib ben3abrtag<Aiftungen, Äianfen nad; ber föorfeyrift beJ

toorinu ihrer gebaebt rourbe. 31uf ©ofturi, welcher nebfr bem dbi*

Äo(hu bei 4>bfpitaU werben fie rurgui »um .^)ofpifaI befolbet wirb,

in ihrer* Äranfbeit »eryflegt, nach ©tirbt einer biefer franfen ©ie»

bem lobe begraben, uub brey ner, fo wirb er auf Äo/fen bei

«DZeffen für einen jeben gclefen. ^jofpitali begraben, nnb aueb für

3bre S3ermJ$mi(fe jinb gani frey; An werben brey SKeffen bejablt.

mir bie Äleiber werben unter bie ©iefe ©tiftung wirb immer befon*

®ltpfrünbner ailigetbelit. 3m3* *^^ti yerwaltet, anb bie franfen

1786 warb gewifer UmiWnbt we* ?)frunbner haben feinen ülntbeil

gen befcblofTen/ in 3»runft nicht baran; inbem biefe auf gemeine

mehr «li 6 wirfUche^frönbner auf» Äapitelifoffen »erpffegt iperben.

lunebiiien , unb 6 ali €rfpecfan» ©ie Sfufnabme aefchiebt auf Se-

len einen gewiefen monatlichen @e« fehl bei ©ombecynnfi, ober beije»

ball, uub eiwai Srob, hoch ohne oifltb/ welcher an beffen ©latt

aUei anbere, genleffen la lajfen, bai aapitel birigirt. ©er ©of-

bii eine if^frünbe erlebiget würbe, tor untrrfmht ben f|3atienten, unb

©le Slnjapl ber ^frünbneriiinen gibt bcp. Slufnabraibefebl bem Un-

blieb bey la. 3*tt *18? termeifler, ber über «liei Stricht

warb befchloiTen, baf fein 5oie» erffoftet.

ner jiir Sfufnabme melben foUte, ©rt in 91leber*Saiern,

Welcher nicht oolle fe^ii 3abte ei» im Siftum Siegeniburg , «Hent-

nem ©omfapitularen gebient büt» amt Sanbibut unb ipfleggeri^t <3:g>

te. 3nm eigentlichen Äranfen» genfeiben,

boufe für rranfe bomfapitelfche Hoth, fogenannte fleile vub habe

©iener warb ei <rft burch bie ©ebtrggeoenb In Dber»Saiern7
^»offfrehifthe ©tiftung. ®raf im ®eri$t 5Bellbeira, nicht weit

ffienjel 5ffiUbelm »on J£)of» bon €tfal, über beren Seifen ber

firchen, Sür/lbi/chof ju ©efau, ©ieffenbach herab fliegt, unb bey

ber 1678 flarb, (eite nemlich fei» flarr anwachfenbem SBaffer eine

neu Sruber, einen f. f. ©eneral» febr febüne €aieabe bilbet.

lieutenant tum Unwerfalerben un» HPtteeoborf, ©orf in ber Obern
ter bem Sebingnig ein, bag nach ^falic im Sigium ffvegentburg,

beffen ©)b bai ganje Sermüaen Oventamt SImberg uub i)}jieggeri>bt

in brey ilheile getbeilt werben foii» ^ura$; tfl geriebtifeb unb ocr»

te, wopon einer ju Sermebtung roiftht.

x:rot-i
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^otter»^orf/ JDorf in ö« £onö»

öraPoff 8(uc^ttn5crg: ift geriet

ti|cl; unt) und gc^6r( lur

J?)ofmar<5 ffitrnbtra.

noienfjaufen, ^ofmard) in 9?if<

dfr-iSaian/ im 3M§tum 9vfgfni<

(unj/ 9icntAmt£anDä^ut unt)ij}^{g<

gtricjit >33io«burg.

5?tOitng, ^)ofmar(& in 92i(b«>?Boi*

<rn/ im SBiftum grcyflngcn/ 9\«nt*

amt £ant)^^uf und Sandgeric^t

ding.

4^iigbübl, Dorf in £)6fr»95aitrn/

im 55iftum 2Ii*(lädt/ gientamt
^üiu^tn und ipprggrri^t ^cnid'
ding.

ITfundecq, Dorf in 92i(der»55ai.-

«rn; im iöiftum Svtgrnrturg/

Svcitamt £andä^ut und $|!rgge*

ric^t (fggtnfddcn.

Vfurtljof, Drt in dtr Obern ?|5falj/

im J^erjogtum 0uljbac^.

i^Tunjcnclet)/ Dorf in der Obern
»Pfflii/ im S^iptum 9Iigensbrg/

Stentamt 3Imberg und ^fleggeri^t

9Kurad;; i|l geriebtifd).

tTfußberg / J£>ofinarc5 ln JRieder«

95rtierii/ im Sigtum SRegenSburg,

Ovcntamt ©traubingeii und ipfleg«

gerid;t iOiec^tac^.

nuijbiiljl , Ort in der ipfalj 92eu«

bürg.

^ugborf/ Dorf in Ober«SBoiern;

im 15i§ium ©altburg/ Sventamt

^ilncben und ^ßeggeru^t ilraun«

fidii.

iTiiiBborf/ Dorf im €rjjlift und

5>iBtiim ©aljburg.

Vfugdoef/ Dorf in Ober»95aiem,
ini 93i|itum ©aUburg/ Sventamt

?<3?iin(t>en und «pfieggeritbi SRofeiv

l)cim.

nu^bauferi/ ^fenbammer in der

Obern ^falj.

o«
Oder *2Ii^da(^/ ‘2fibae&/ J^of<

mnreb in 32itder»35eiiern/ imfBi?»

fum SRegenJburg, (Rentamt £and<.
put« und 0eri(dt 5eifpacb.

Dberaiden, Dber.2llm, f.Sflm.
Dbec»JUtal<t> , SSenediftinerabbtep

in 92ieder> 5&aiernr im ^iftuni
Olegen^burg, (Rentamt ©traubin.
gen und JJ^eggeriebt (Witterfelt.
©eine erfte Stiftung trbiett da«
^lofier fdbon im 3nbr 731 oon
^er|og Utilo dem 3i»(Pt«n in

(Baiern/ und fonnte gleich damal«
mit einem Slbbt und xa (Re(igio<
fen au« dem SBenediftiner »Orden
befejt loerden/ loelcbe au« dem Jäo»
fter (Reicbenau am «Bodenfee beru-
^n, und 739 durch den (Blfchof
€tbo {U ©trgpburg feperlich ein»

geiejt wurden. Die ©rafen »on
SBogen waren diefe« Älofter«
©chuiberren und grobe SBohltbi»
ter. 211« e« im 2fabr 907 oon
den wilden .?)unnen gan« »ermdifeit
Worden; und fn|? 195 3ohre ode
donieder gelegen war; fo bat e«
endlich griedrich der €r|fe. 0raf
»on (Bogen im 3. 1102 au« den
(Ruinen empor gepöben, reichlich

geflirtet, und auf« neue mit ®e»
ntdirtinern befejt. ©eine ®emab»
lin 21dclbeid und ipre ©dpne UI«
ri4) und griedrich gaben dem Älo»
(ler ebenfall« »iele 0dter. (IRan
behauptet; da§ im igten 3ahr«
hundert hier bep iig Keligiofen,
meiflen« 00m 2Idel, gelebt haben.
£udn'ig, dRnrfgraf oon (Branden*
bürg, ein ©opn Äaifer« £udwia
IV, nennt den 2Ibbt diefe« Älo»M den ebrfamen geiftll»
eben gdrften; und pat ibm
im 3abr 134g die ipfarre |u 8an»
bau mit ihren (Rechten jugeeignef.

1220 bat 0raf 2llbert wn (Bo»
gen dem Älojler »ermdg eine«
(Brief« »iele 0dter, die er ipm
»orper entjogen patte, wieder |u*

rüf gegeben. 1330 pat ein (Blij
da« Älofler nebjT der Äirepe fa^
gnnj ruinirt. Die (pontifiralien

hat
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d untft txm Q(6b( ^nfsS
im 3. 1431 9om $ab(i ^igcn
rr^ltcn.

S>ie SJcrtiMKuaa brt btrilbnp

tra i5o9(nb<T9< (Mngt 00a Ixm
Äio/lcr Obfr»2lUQi4 ab. 3>n
^abr i<^34 mürbe ti, ba ficb bic

^annf<baft barinn nicbt ergeben

iDoQie , bOfl ben iSebmeben mit

@en>al( eeobert unb abgebrannt;

aber baib mieber priebtiger beege*

jicIUr aU e$ jemals gemefeu mar.

^ie 2agc biefer Qibbtei ifi febt

emgenebm imifeben ©trauoingen

unb i>efenbor( am linfen Ufet

ber ^bnau; ober megen etne< b^'*

umgejogenen [ump(igen ganj un<

nujcn ^ci(b< niebt febr gejunb/ unb
iß aa<^ mambmal ben Uiber«

icbmeminungen bet Donau au^e<

feit. ^pbCf Dberi unb 9)ie<
ber > i^ai<b joQen ibre Spanien

von einem €i(bmalbe haben/ bariiin

bie alten Dtut[(ben unter einet

großen taufcnbtdbrigen- Cicbe ba<

?5ilb ibre< 2bui(l ober ibter ^tepa

uerebrten. Sin bein $iaj imep

tolcbet Sitbbdnme/ melcbe ber bei'

iige ^rminiud; al< i&erebeer ber

J^iben/ umbauen/ unb eine ^a>
pelle erbauen lief/ foUen bte jeii<

gen Äircben bepber Äl6/ler (leben.

Slueb unterbdft Ober^OlItaieb in ei>

ner (Entfernung bon etma goo
©ebeltten om lUer ber Donau noch

einen fleinen (Eubmalb.

Die $2Ibbtep N(t iiemlieb auf
fSiffenfebaften/ ^rt gute Defono*
mU/ unb bot {$ine Kapitalien

on baren unb au<gelebnten 0elbem.
Q}?an febdit ibre jabrlicben €in<

fünfte auf 50/000 0ulben. @ie
Lat (icb ben 9vubm erroorben/ bat

fe uiele geltbrte feufe befiit. /i3u

®t. ^mmram unb iu Oben^lt«
ot<b maebfen bie i)3rofe|yortn auf
bem ®iP/fl faaen bie ibaiern in

ttrer KraftfpraAe. Der
4>ermann ©ebouiner/ Doftor
tepoge.ter.u.S5aiem/

Dbrr> 9iltai(b 546

5b«oIogie/ ^rior feine« Älojler«,

eribi|cbd(!l(bfaljbnrgfcbtr unb bifebOf.

licbfrepfingfeber geiflllcber 9?fltb mib
?Jrob(l ju Seicbenberg/ gebürt tn
bie erjle Klaffe ber baiemfeben ©e*
lehrten, ©eine biplomatifiben unb
biftorifeben Qlbbanblungen/ bie man
in eflleufcbeW gelehrtem Deutfe^
lanb uericiebnet finbet/ leigen ihn
eigeutli^ in feiner ©tdrfe all ei.

nen grunbli^en/ gelehrten unb tief

benftnben ?0?aiin.

Die ®ibliotb<f ter Slbbfep i|l

anfebnlicb; (ie i(l an alten ^anb«
jmriffen ni*t ariU/ unb entbdlt
über 300 ttobicel, unb oiele tp»

pographifebe ®?erfmurbigfeiten. 3ur
baiernicben ©efebicbtC/ befonber«
iur Klo(lergef(bi(b(e/ ifi noch man.
(bei in bie|^ ©ammlung »er/left.

Die jejige uberau« prdebtige Älo»
flerfircbe mürbe im 3abr 162z
iu bauen angefangen, ©je j(l in
ber Ü)?if(e uon ibret .^üfe abge«

fei' in oepben ©eilen ein
©emolbe über bem onbern (lebt;
ti macht biefer Sibfaj gidebfam
Cloc pcfonbn'c SCxxi^tf Sie auep in^
gemein bie obere genennet roirb.

©ie bat 2g Sllfäre/ nemlicb 15
in bet untern/ unb 13 in ber
Obern Äircbe. Dal (Eborblatt (lei*

let ben gjlartertob bei Slpoflel ®e«
frul/ im Obern Slufjug alw ben
heiligen ^aulul oot/ »on ,3. 0.
Knappi(b gemoblt. Die ^elfo.
malerep i(l »on ben SSrübern

fepb Sinton unb Sfnbreal Ü»eri.
Dn: gouje Iplafonb ber obern 0ab
Wien i(l mit IBorllellungen unb
©legen über bie Kejtr Wmablt/
unb (leDt aulgejeicbnete ©ottifen
bar. Die Keier finb in 5BoIfl«
unb ^)nnblge(lalteu mit sflltnf^tn.

fopfen gemablt; unb/ bamif man
fennt/ bat el Äejer fepen/ tro«

gen (ie alle biefe j^allfrageu/ fp
mie (ie bie proreflantif^en 0ei(Hi»
^en iu tragen pfleg«. 3n ber

® bin^
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^iiitcrllcii .?apr[k i|] iii afif($(ii< ^lojter^ i|! ^ier onb in btt

li(I)|ic boj it rin pj< 02Bd. 0anint(. T. 1 . no.331 |a

ütlbaficr ?OJilncb^f0pf au^tftn finbtn.

fpnnfc. 3>rr ^intcrgrunb flcllt 3n bitftni Äio/ltr 6<prffen bU
fclir (ennbar bie @fabt @(rau6in< btn aDgcmeinni iXubm;
gen oor; im iBorbcrgrunb« todtbtn Orben f4mn von un<

einig« i&(nebiftincrmdn^mi(^tib> benflic^tn bcbaiiptcfr gae

tDafjreriiKbdn/ bi« bitf«4 bdligc f«br. 3^«nn bitr ivartn bie bart>

SGaffer f«br «ifrig in bie 8uft perjigen SKind^«/ «el(|)e ben

fpreugen. ^ ber ?uf( reifet 2>of» SJpnmjfnä ©fepaU, ber in SEBien

tor i<ntb«r im 0a(opp auf einem ^ubirt «nb bafeibfl Mo
©cbmciii bavonr biit unter bem rie^tigei unmünebfe^ ®runbfi(e
Qlrm eine 55iSe(r in einer -Onnb in ^nfebnng ber %ibe(crflMng
ein »oUe< &laä / in ber anbern annobm/ [0 fe^t tmb fo (ange

eine %ratiDur|}. Siefe plumpe SIl> guätteHf 6i< er im 1776 fi6

Icgori« foQ lehren, bag bie 6ep felOff ben AaK obfebnittf nac^
ber Oieformation in 0trau5ingen bem er oorper mit ^eibe an bie

fd;on ^iir)el faffenbe Sebre Su< SBanb gefcbricbei: batte: Veni Te<

tberj oon ben ^bnebtn aui Ober» fu! S)ieft f<bdnb(i<be tragöbu/
SiUaieb bort loieber audgerottet toeiebe mit bem guten 0feM ge<

»orben fep. fpiett toorbenr i/f gebruft unter

iBon biefer i^btep fann no(B bem ^blifomi aber bie ig vor

ba« iEBeitete in folgeuben ©<brif« ^inem ?obe von ibra nUberge»

ten gelefen tverben : Slemi' |(briebenen ^nfte febien.

limi ^mmaucr b'l^tif^ €nt> S>a< JClofier bot 50
nmrf ber im ^abr 1731 tonfenb< nueb in ber 0tobt OUgeMurg
jäbrigm Obern ! 3Iifen<äiAf ober einen ^of.

furje 3eiif<beifte<t bei ?öoi. nrait <Obtc * äUfng / >Dorf in Ober»
unb e\empter bnirifeben Benedi- $5aiemf tm S5i^um iSuglburg/

ftiner Congregation einverletb» Sientamf ORdneben unb 0jiegge»

ten ©tiff unb Älo/ferl Ober « 211t» riebt SBeUbeim.

aicb. ©iraubing. 1731. 4. 2)er <^bet> Ultmanimrieb; 2torf in

i2fe S5anb von ben Monuin. boi- ber Obern ipfalj f im Sßiffum
cis entbÜIt iuerft bie Monumenta fKegenIburg/ Oientamt amberg unb
Obcraitacenfia. & ifi auch bal $ffeggert(btSreln>4 : iff gtricbtlf^

fQeriei(bni$ ber 2Iebbte vor unb ©ber>2tmmei:gäu» SOorfinOben
naeb b«r Otefiauration bei Sliofferl i&aiern/ im i&iffum Srepfingen/

ongebSngt. Unter ben S^ofuraen» SRentamt SRdneben unb $(leage»

ten fiebt ein Codex Traditionum riebt <D2imtan im ammertpal*
oben cn, ber im isten ^abrbun» 92abe babep iff ber ^fel. Ober»
bert {ufammen getragen unb M **«b Unter » ammergau jinb bie

naeb fortgefeit mürben i/f. )Oanu imp fcbdnM 2>drfer von gnni

folgt ein Dipiomacarium mifcel- Saiem. Siele <£imoobner biefcl

lm)i von 151 UrfuRben. 3bie ii» ^orfl befebdftigm ft<b ooridglkb

teft( iß »Ott Äaifer J^inrieb bem mit aHerlep ©(bnijmerf oon gi»

©ritten vom 3abr 1054. €l ifl guren/ 2bicrmr ffeinen Äommo»
auch uoeb ein im 3. 1343 ange» ben, i))uKd|ien unb bergt. f toelebe

fangend (^obtCRregi|ter biefel ^lo> von ben biejigen 0ebh!bem 8a ng
fferi angchdagt. ©er $rpfpeft nieblUb bemaplt unb gefa^/ unb

big
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6 ii nac^ ^mficrbant/ jtabit unb (Ettal mcbr au^rcitct. 3>ic oB«r>

^ftaebursmboobdtnxrbcn. {)crr aufcbrn 0 i|>^&rt}c^c finb in bcr (ät-

8an^ niabift auA allerUp gnib tpcit umbcr bcfaniit. (Et i(i

auf 0la4/ bi( fi(^ (epr gut au^ ein mit llboü vernicnatrr blittri-

nebmen. 3« bet ^Jtrrfebaft 3Inv ger 0ip</ iwiicben beifen fffiSften

ntergau ifl au<b (Ine 0la<biitt(. p<b f<br oft f^nnct burcbiid;(tgcj
<
21mmergau gcbjrt unter bie toelt< grauenei^ befinbet. £>er 0ip$

liebe 0ericb(»arreit ton- (Ettal; icirb ton imetn b>ef<9cn i&auern

im fireblicbtn S<>(be ober nirb e$ gebroeben; auf ben batu torbaube:

von bem reguUrten €bnr|hft 81ai> nen iD?üblcn gepoebt; unb |o uu-

tenbueb oerfeben , »ober ti auch gebronnt um 7 Äreujer ber ®Je;cn

feinen ©eeiforger bt>(r auf beffen verfaiift. 0in grober (Ibeü ba-

(ßfamvobnung fu»^l aU auf ber von gebet nach üJ^Amben ; vielen

fburnifpiie ji<9 0emit(erableiter aber bblen fi^ bie oenaebbarten

bepnben. Sie Airebe bat im 0(b»aben in einer Entfernung tu

J741 ilRattb- 0inbter au^eniablt. fecb< unb mebreren Weilen (ur

Sie metflen b>efi9en J^Aufer pnb SAnguug ber gelber,

gemauert , unb bie Ein»obner (Dbrr s 21uerba^/ Sorf in bet

noblbabenb. Sie ^Bitterung ifi Obern ipfalj ; im %i<tum fXe<

hier um oielei gelinbet; ali tu geniburg; fRentamt iUmberg unb

Ettal; man treibt habet au^ ben ^anbgerlcbt IReunburg; ült ge<

gelbbau, aber nur auf &ommer< riebtiftb-

fruebt; febt fleiüg; ®ommeroe> ©becsauetboef; Sorf In Ober»

fen; 0ommer»ai]en ; ©ommer» Maiern; im ^igtum grepfingen;

Toggen; .^aber unb 0er|l( »er» IRentamt Wüntben unb ^flegge«

ben b^fiA gebaut. riebt lUuerburg.

0bet: ammerocieb, Sorf in bet ©betbatb» Sorf In Ober'iBaiern;

Obern (pfali; im S&tbtum 0ie> im ifiiptum grepfingen; Slentamt

gaiiburg; Süntamt unb 0ericbt Wüntben unb ^neggeridbt jtranti»

<
2Imberg; i|l grriebtifeb* ^erg.

Ober • ammcrtbal ; Sorf unb ©berbacberm , ©ber > Paebern,
©ofmareb in ber Obern ipfalt; Sorf m Ober»i&aiem; im S3i^

im ^mum Olegeniburg; Ovent» tum grepjingen; IKentamt Wun»
amt unb ^triebt Rimberg; gebart eben; ^anbgeriebt Saebau unb 0e»
von 0ri(b(Bbcr; unb bat mit Un» biet 0cb»abbau|'en.

ter > Rlmmertbal 3 aA ^^fer 47 ©brc<Sa(binaen; Sofmareb mit

OAufet unb ao6 Seelen. einem 0^1op unb SrAubaui im
({>ber$Zirnba{b^ J^ofmareb in Ober» .^ertogtum 92euburg unb ^flegamt

i&aiern; im i5i§tuni ilugiburg; üauingen; uugefApt eine @tunb(
{Keutamt Wüntben unb |lf1(gge» von Itaumgen; bat 253 ©eelen.

riebt ©ebrobenbaufen. Ser ^nnbaber ber J£>ofmar(b bot

©brr>af^an, Sorf in ber Obern aueb bai dieebt; bie bießse Rlfar»

Rlfali; im R^iltum fRegenibura; rep tu beferen. Sie alte gami»
Q\emam( Rimberg» uitb Sanbgeri^ lie ber ^tei grepberren von Srat»

^eunburg; iff geriebtifeb. berg befaben pe lang; von grant

©becau; ©bemati; Sorf in Ober» Sari SAntel oon iEratberg; Pfleger

f&airrn ; im {Rentamt WAiuben tu Sauingen; fam fit an einen

unb VfleggtTicbt Wurnau; im^al Jfietrn von ©tain; unb oon bie»

ber ioifa^; »e e< fnb im ©tift (cm vor »einigen ^abren an bie

© 2 ver«
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»trtriftofff grau JEjtrioäiu »an SRotfamt fanbi^uf iiub 35(f<a«.
SBirtciiibtrg. 5D«r Ort (leutrt rid;t 3voto;burg.

lum Äanton Oonau. ©f>ectBud)fdt>/ Dorf in btr
©becjfiärbing/ Dorf in SRicber» Obern im Si^fum 8^^

ißaiern» im iöiftum SRegcnSburg/ genaburg/ Oieniamt Simberg unb
9ien(am( 0(raubingen unb $fleg> Xalienamt Olrumarft ; i|f geridi
gerieft ^)aibini. tifef).

DbecsOecgficcben, Dorf ln SRic» <E>ber » Defcnfxrcö # Dcggenbötft,
ber>lÄaiern, im SßiStum ©alj' Sorf in SRirbtr-Saiern, im 3&iJ»
bürg, SKenfamt ?anbgbut. unb ^eg» tum üiegcDiiburg, Sientamf 8anb«*
geriebt Keumarft. f»ut unb 5|J(ieggeri(bi 5bir^berg.

Obecöibracb/ Oorf in btr Obern U>ber*D(wjgen, Dorf in iRitbtr»

ijifallr im 55ig(um 8»egen«burg, SJaimij im SBifiium Sreofingen,
gientamt Slmbcrg unb 'i)i1eggeri(bt Sientamt üanbijjut unb 8anbge<
(Eftbenbacb. riebt (Etbing.

Dbec»ötburg/ Dorf in Ober« Dbec»Oie(Ten, ©cbwabobcrWef»
iönicni, im «Bißtum grebfingen, fett, Dorf in Ober-Söaiem, ira

gtentnint gRuneben unb ^flegge^ SBiftnrn Slugebur.i, 9Ientamt <Djün»
riebt SßoblferWbetiiftn. . ^en unb ilJÄfggciicbt ©Pongau.

Dbecs Srauniliibeii, (Eiuobe in DbeciDingelfiiig, Dorf in SRie«
ber Obern 'Bfali im 5&i§tum Ke* ber>Sbaicrn, im Söiptum Ktgcng,
geiiiburg, Kentamt fJlmberg unb bürg, iüeiitamr 8anbjbuf unb fflfiea*

spfieMeriebt SBetterfelb; i^ ge* geriebt: Dingelfiiig.

riebtifeb. Db« * DoUtng , ^tofmareb in
Dberjöcennbtrg, Dorf in 5Rie» Ober > 5Baieru , im ^iftum 9ie>

ber-iBaicrn, im SBiffum Kegen«* gtn«burg, Kentamt. gRiiueben anb
bürg, Kentamf ©fraubiiigen unb ^flcggerUbt.SDbbnrg.
gsfltggeriebt gRittcrfel«. Dbccfcotf/ Dorf in Ober»jBaUrn,

DbersOtombacb/ 25orf in Der im iSibtum greyfingen, Kentamt
Obern «Pfalj, im 9M§(mn Ke< gRmicben unb 'Pfieggeriebt ©eil*
genebiirg, 9ien(amt Qlmberg unb beim-

DficGgericbt ©etterfelb; ifi gtrieb* Dbevöotf/ Dorf in 9Jieber«5Bai-
tiieb unb »ermifebt. ern, im iBi^fum Kegen«bm-g,

Dber»23cuf, Dorf in ber Obern Kentamt fanbfbut unb ^fleggc*
gjfalj, im Sigtum Kegen«burg, riebt Äircbbcrg.

Kentamt SImberg unb Snnbgeriebf ©beebotf, Dorf in SRieber *S5ai«
©albef

; gehört »on Kupreebt unb ern, im Siftum Kegen«6urg> Kent»
jur -Siofnureb Snif. amt ©teflibinger, unb ^(iegge*

(Dbeebrumt^ Dorf in Dber»SBai» riebt Jbaibau.

ern, im fBi^fiim ©aljburg, Kent* ©betbölf, Dorf in 9?itber*S5ai*
amt ißurgbaufen unb gjfieggftlcbt eru/ imSiftuni ©aliburg, Kent»
Öfling. amt 8anb«but unb ^neggerit^

Ober « -örunnett / ©bec » Pros 9^eumarff.
nen/ Dorf in Ober/SBaiern, fm ©becborf, Dorf im (Erjfliff unb
Sittum 2lug«burg , Kmtamt Siftum ©a46urg,
9)?iincben unb iPfieggeriebt ©eil» ©bccsDor/eri; Dvf. in Kitber»
beim. ffialern, im JBipttm greplingen,

©becsDucb/ 2>orf in Kiebet*Sai» Kentamf L*onWb*l ?}flegg>
rrii, im Si^furn Kegeniburg, ti^tf Dorfen.

©bar«
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0bet<£l6<u{)/ ©orf fn 9lifbtr< l>«; unbeträcbtlitb. ^oi;cn imb
jjjaifrit/ im 5Äi§tum Sic^rn^burj , Äorn gtbai ijröruitrhciK nur örn;'

Kattamt fanb^ut unb ^tlcggc^ fatbc Snibtc. bcm ^abrr
riebt Kotenburg. b>>i bit ncbmlicb« ^(Kbaf«

©ber»t2Ifoftn, ©eirofoi/ $Dorf frnbeit. tßitbiuebi unb SBiefe*

in £)6fr«Söairrn, im iBi§timt grrp« rcacb< bin9C9cn i/i »ortrfflieb. Set
Üngtn; Ktntamt gKüntbm unb Sicbl^oiib »um »793 be«

^(ieggeritbt ©ebmabtn. /ianb in 121 fyfrrbcn, 50 goblrn/
©bersjfUnbad); Sorf in 9Ji(btr» X» Oebffn/ 247 Äuben; ii46fi»

Sbaiern; im tbi§tum Krgen^burg/ denjungrn tBieprj/ unb82©(f;a^
Kentamt ©traubingrn unb ^fitg-* fen. ©(bmrine rorrbrn bitt Ricbi

gmebt Äirebberg. gtiogtii. Srr gr6/te 2b«1 btt

©bmiliUfpad), Sorf fn beröbtrn» Srmobmr bie(t^ SierttW ijl ua6
im f5i^tum Kegengburg/ ^6lj cingrpfarrt; unb tuirb au$

Koitamt Slmbtrg unb iß^rggtri^ babm begraben. Sie .^>nufcr (ie<

.^aimburg; ift geriebtifeb. gen mci/ienä mitten in ibreu baju

©f>fr 5 iScing , Sm( in SJliebor* geb^rigen gelbem an bcm 95u(b«
©aiernf im 3&i§tuin 9vegen#burg, berg. 3" bemelbteiti 3«br »n*
öventamt ©traubingen unb ^jitg« ren (n biefem iBiertel 70 ffrwacb-

gcritbi JCxJibau. feite; 164 Äinber; gi Sienjlbbt«

SberstSfebelbaeb, Sorf in Sber» fen unb 47 J^äufer.

Qjatern; iiii S5i{funi ©afjburg, Sber^Sliffbbad}; Sorf unb j£)of«

9ientamt iburgbnufen unb ^'(ieg* mnreb fn ber Sbem «Pfali, im
gcriebt Oetting. fBi^tuttiKegcn^burg; Kenfantt Sfm<

©betsSinbinge«» Sorf fn Ober» berg unb 93 /iegoi’ricbt ; ge«

S&aleni; im 55i§tum SfugSbitrg; bbrf »on 9iuprccbt; unb bn( mit

Kenfamt «Ditlmbtu unb ^jpegge* bem bnju geburigen Unter >glifcb^

riebt ?anbiberg. baef); aueb ben etiifcbi^figeii Unter'

©ber » 5fftbbe»cbcr üiertel , ein tbanen 6 1/4 Jpdfe , 28 -^nuitr

2;btit bei ganbgeriebfi ^oll in unb 202 ©cclen.

S6er-'I>attrn/ be(lebtf blof anS ©bersSrantenobe; Sorf m ber

€iii6btncbtnerrn:cuflie9enbenJ?>äu' Obern ; im 55iftum Ke»

^vn mib 0iltera; toelebc/ bH‘ 9tn96iirg Kcntamt Qlniberg unb

^eng eine ©tunbe 00m «Karfte faiibgeciebt üluerbaeb; i/i geritbrif^.

Sölj entfernt; rael/ieng auf Sfnbi- ©ber»Sr<iucnborf, .^ofnmrcb im

ben liegen/ unb an bai gefrepfe JEteriogtbum 97tuburg, iSiftuin 9lc»

itlo/tergeri^f fBenebiftbeuren gran» gensbnrg; üanbriebteramt %nrglcn»

|en. Siefe €in6ben liegen um genfelb unb il.'fle(tnmt faber im
einige Oertet; wo mehrere ^3u» Korbgau

;
gebÄrfföaebner oon €g-

fer bepfammen; unb fiii^ ge eige» gen^borf; unb al^gilial {ur i).M'ar'

ne Sorfnomen gef^^ft gnb. Sie» rep .?>obenfeIi5 / ober »ielmebr iur

fc gnb föu^berg; ©tbanerÄberj Srpo/ifur Unter > groutnborf.

unb bif ©fallau* gu biefem Sier» ©bet»(B4ngbofen; Sorf in Kfr»

lei geboren i Sre^ifer; i 4>eb» ber» 55oitTU; im fßigtum SvegenS»

aiilrae; i «Kefner; i «Dhilfer; bürg; Kenfanit Sanbibut uub
2 ©^neiber; x ©{bulmeiffer. ^fieggeriebt IQilSbiburg.

Siefe« tBierfel bnt ein Oberau« ©ber» (Bdnfofen , ©atigbofeti,
gefunbe« ©affer. Ser 5trferbau JEwfntnreb in Kieber -

95aicrn, im

i|li Wie fafl in all« ©ebirggegen» SBiptum grtpfingen ; 9vcnt.init

© 3 l!a::t'ii
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iMiiW unD 5!an&9<ric^e €r< 0btt * (ßtltsbacö / ^wfmarc^ hi

bing. £)6ersSBoifrn, im Si§tum 2Iug<»

Ober ( (B«if<trbrr tHertel» ein burgr Svcntamt ttnb

-7bn( Saobaericbti ^ili in 95^tg9ni<bt ülic^a,

j06(r»lBaietn/ i/t «uf öer me(lli- 0bet*4<i(&<n8' Ober»
eben ©eite »on ber 3fw ‘•••fl*’ SBoitM/ im Si§tum greolinflen/

f^loiTcn» gegen 0)2il(ag grinit e^ Olentamt tO^dneben unb Q3|Ieg3e»

on bie J^ofinorcb ^obenburg/ ge> riebt SBoIferisbaufen.

gen n^ovben ober an bo(S Unter
-
Ober sgainbuÄ/ £>orf in SJieber»

©oifütber 53icrtct. 3u ben grif* «Boiem» im SBiifum 9tegen<6nrg,

fern ober OorfSbnü^cn €inoben SRentomt ©troubingen unb i^jieg»

geboren bie ©runbner unb bie Sar' geriebt J£>aibau.

ner/ ber ©teinbaeb» baj Obere Ober» Z>orf in Ober»iBai>

©riesr boi Oberrottb. befin> ern^ im £i§tumSreufing^en> Stent»

ben |l(b in biefem iDfertel oueb 7 amt 9)2un(btn unb $fleggeri(bt

nach -Oobenburg gebirige Untertba> ^eilbeim.

nen. Oa< ^lima i/l; ungeaätet Oberbantmer; Sinobe ober f&m
bie ©egeiib licmlicb frei) unb paeb erngut iu92icber»iBaiem> im Stent»

liegt / niebt fonberlieb fruchtbar, amt ©troubingen unb ^fieoaeriebt

Oer tSiebfionb be/lanb im 3abr SUeebtaebt» nimt toeit von iBoben»

3793 in HO gjferbenr 25 Soblen/ maij; mar ebemaU ein Sifen»

agi iidben/ 157 ®fdf 3ung»ieb bammer.
Ulli? 41 ©ebafen. 3u biefem ^ier- Obere ^ammeemübl/ €indbe in

tci geboren i ©ebu|icr; i .&uf> ber Obern $fa(jr im iBi^um St«
febmib/ I ©dgmilUer/ i @mif< gen^burg» iKcncomt (Hmoerg mb
ler/ I ©ebneiber. Oiefe^ iBier» ^fleggertcbt €ffbenbo(b; gebart

tel mürbe im oorltiten ©uccef» bem ^^er ©pcin^bart mb ior

fionlFricg ron bem berdebtigten J^ofmoreb ©pein^bort*

?renf du(Jer|i mifibanbelt. @ai< Ober < '^atttenubofen , Oorf in

foeb i(i ber ipforrort Wr bepbe Ober»Soiern, im 95ißtnm grep»

©oifodber iBiertel. 3« oonelbtem fingen/ Stentomt Uneben/ Sanb»

3abr tooren in biefem iBtertet geriibt Öotbau unb ©ebiet fCBelS»

122 Srtoaebfene/ iSoÄinber/ iio bofen.

Oicnfibofen/ 7oJ&dufer, Ober»ö<*ttbnufeii» Dorf in S?ie»

ob' r ' ©rafftifee / ©togenfee/ ber'Soiern; im »iftum 3icgen<»
Oorf in Stieber^ Maiern / im ^ig» bürg/ Sientämtunb©eri(bt@trau»
tum ^gfTau; Slentomt 2onb^ut hingen,

unb ipfleggericbt ißfarrFirebtn. Ober * i^fclbacb / {»ofmoreb tn

Ober »©rieo. Obere ©cicö (boO 9lieber»SBoiem/ im SBiftum Ste*

Oirfeben in Ober>iBaitm/ im gentburo/ Stentamt ©troubingen

S3iptumSrepfingen/ Sientomt Sndn» unb iQffeggeriebt ^efbeim.

eben unb gonbgeriebt ildli, im Ober' Ober s^auenReiit/ 0ndbe in ber

goifoeber iSiertel/ bat 17 J^fer. Obern $foU/ im Sbiftum Stegent»

.^icr mar ebemal« eine ^uloermdb' bürg/ Stentaint Simberg unb ${!eg<

Ic/ melebc feit bem eorle{ten diier' geriebt {mlnberg; ig geriebtif^.

reieb^cben ©ueceffiontfrieg ibroa» Ober»^aunRatt/ Oorf in Ober»

fepn Dcriobeen b«t- 91» >bter S^aiern/ im ^i^tum Oiegenjburg/

©teile gebt iejt eine bem J£>rn. SJentamt «Kundben unb ^Sflegge»

©rafen 0. ißreijing angebdrtge $a< riebt Sl^obbuig.

piermdbic. Ober»
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©berftaufen» Dorf in btr

SJcuburj.

©berl>nufen/ Dorf In £»btr» 95ai*

ern; im 5Bl§(um öalibitra; 8?mf‘

amt ^iJac^cn unt) ^firggcrtt^t

fKricbcnball.

©bcrt^oufcii; Dorf in Dbff'®«'

tm/ in» IBiftum Slugiburg/ 0lr^'

omt ^ün^cn unb ^flrggcricpt

?anbibtrg.

©berbaufen, Dorf in Dbtr> 55ai'

«rn, im 5bi§(um ^epftngen, Sleni»

omt 5J?ün<|{n unb iJJfleggtric&t

5fran(i6rrg.

Cbect>aug/ geffung |u ^affau/ an

brr Donan, bcr 6tabt gegajübtr

auf btm 6(. ©forgtnbtrg. f. ^nf'

fau. Dicfrj ©$lo§ ijl jugltitb brr

6 i| eine< fürfl6if4>6fli(brn 8anbgc*

rId&W. 3luf eben biefrm iBcrg«»

obrr rtmog nitbriger liegt bai

©cblof OJirbrrbauf. 1741 »urben

birft ©4)l4jfn »on brn Maiern

unb granjo|tn, 174a abrr oon

brn Drflcrrdd^m eingruonimcn.

©btc*«6au|lrttt/ DorC in Dbtr«

Sbaiem/ im IBijtum Qlid>|tabfr

Oitatanrt ^OJünr^cn unb ^flrggt'

riebt ^ngolflabt.

©bccf §«inln0< Dorf im Sriflift

unb ^iftum ©atiburg.

©btr-.f)0(bntuting/ Dorf inDbct*

Spaitri», im ©ilrum STrpfmgen;

fKrntamt ?KJncbtn uub Knnbäc

ri^t Daebau.

©bec > ing / 6ötbingf Dorf

in 9?iebtr>iSoiem, im ®ißtum

^affau, Sitntamt ©traubingtn unb

^flcggrricbt 8anbau.

©bftboU/ Drt in brr Dbtm 9Jfal|/

im Sijtum Sßrgtngburg; 9itnf'

anif Qlnibcrg unb ^flrggrricbt

SBrtlbmilnrbtn.

©berbof/ Dorf in brr Obrm
^faljt im »itfum 9btgcitfburg/

9vcnt< unb lEa^cnMnt Sünberg;

ifi grri(btii(b unb »rrmiftbf.

©berbof/ Dorf in brr Obern ^ifntfo

im ibi^ium iJUgen^burg/ Olentamt

Sbtiberg unb ifjfleggaiebt Pfaffen«

bofrn; geI)^rt brm SKaltbcftT'Or^

brn unb |ur J£>ofmarrb Saftcil,

©berbofeti/ Dorf in 9Jitbetii5ai-

ern> im Dbi§tnm ©aliburg^ fKrnb

amt Sanb^but unb ^jlcggrrirbt

92rumarft.

©berbofttt/ Dorf iu 92itber»S5ai‘

tm/ int ißiSfum Wegen^burg/

fKrntamt ©traubingen unb iD|l(g>

geriet iOieebtarb.

©btrbofen, Dorf in Ober=^aitrn/

im i^ititum IRrgm^burg; 9t(Qtamt

gsüneben unb »Pfltggcricbt Svit--

benburg.

©berbofnt/ Dorf im grjflift unb

i&igtum (Biburg.
©bere glitten/ Dörfebtn in bcc

Obrra^falj/ im iöi§tum 3Irgcn«<

burgj Svrntamt iJimbrrg unb 8mib»

geriebt SSalbrf; grbi« »on S3oi»

ftenberg unb jur ©ofmoreb ^)tr*

iogau.

©ber* ^umbel/ ^fmartb in Ober»

5&aitrn/ im S5i§(um grenfingtn/

Svcnfamt gjvüntbtn unb 0|itijge<

riebt ÄranWbcrg; gehört bem ^'ocb>

flift Sreolingeo.

©bet « 3glüig/ Dorf in Ober»

töaiem» im 55i§fum SlugOburg/

JRcufanjt gjiün^en uub 'J5peagr»

riebt Sonbgberg.

©becsjfl/ 2borf in Siieber-Sai»

ern/ im i5iitum Stcgcn^bnrgi

gientamt ©traubingen unb ij^peg»

gerieft .^aibau.

©bcr»3§ling/ Dorf in lyficbcr»

S&aiern/ im Sißfum 9iegen^burg/

Sflcntaint ©traubingen unb i)5|leg>

geriebt ©aibau.

©bettZUppelbof/ J^ofmarebifrbrs

Ort/ iu 06:r>?Baicm/ im 95ig*

tum greijfingtn/ Svtntamt 9)tiin*

eben unb SanbAeriebt Da^au ; ge>

Wrt btm ©fift 3nbtr«borf.

©bersKojbatb» Dorf in btr Obern

5JfaI}/ im «6i§lum 9{egen«bura/

Rentamt SImberg unb Sanbgeriebt

fRemtburgi iff gtriebtifeb»

© 4 ©bcr:
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Obet*Kd3b(t(6 f S)orfinbcr)DB(Tn Dtmtamf ^Itubettr San^gerU^t

95falj / im SBiptum 9l«flcn«6urflf iDo(^u iinb ©toirt (E/ling.

Svtiifamf Qfm6tr9 unb yjiegatrf^t Ober HduiJ / ®mrf in £)6n * S5aU
92a66iirg; ifi gtri(^tif4 uno V(r< trn, im Sißium ^rcpfingcnr dim=
mifc^t. omf 02üiu^n unb ^fleggerictit

<Dbeci2Uc(I)bd(bler t)irrtrl/ tbdl Qlibiing,

bei fanbgeric^ti 56U in Ober (C»btr<ä.dutecbae^r ^jofmor«^ in

<&aierii/ griiMt nu bie -t^ofmareb 92icbcr>l&aimtr im ^i§(um 9\c<

0acbfrnFam unb SieicbcrtiDaicrn r aeniburg/ Slentami ^nbi^ui unb
unb iDirb in bit Drtf^afien €U< ^fleggeriebt 9iotcnburg.

Bad); Äircbbüd)«! unb bi« €m5-- (Jbber»ß.«ut«tba(b/ ®urf in £>6<r»

brn, lueleb« neun -^iufer bo^cuv Sutern; im i5ijtum Öfugiburg/

«ingeibfili. ©nr 5Bob«n biefei Weniamf SJJintbcn unb yjitggc»

^ierteli iff grdjientbcili fumpfigtr ri<bt Gebrobenbanfni.

niitbin niebt fruchtbar. ©«riOUb> <Dbec«iL<iutrtbaA> ©orf in £>brr>

flanb (1793) beträgt 102 <Pf«rb<, SBaiern» im iBißtum SRcgcniburg/

29 goblcn/ 2i9 3tab«f 121 9vim Oitntamt fD^än^cn unb >)^fI(g9e>

ber/ 122 @(baf« unb 13 G^roei- riebt ^faffenboftn.

nc. 3“ €ßba^ unb Sircbbilcbtl ©ber»lldutecbofen/ ©orf/G^lof

fnb j^ireben/ tod^c Filiale von unb J^ofmareb in b«r ©Bern difali^

©äcbenberg jinb. ^ bicfcm 53i«r« im ^iptum SKegeniburg , 9Ünt»
1(1 liegen aueb tnep nach fKeicberti' nm( iümberg unb <)}fi(ggeri(bt

benern gebärige« unb mxbfänf am $fajfenbofen : gebärt ii @<bä>
bere bofmarfifebe 0äter. 3n b«< oerl. ©ai Janbfafenaut b«t 1 iy<S

meibtem 3ubr luaren in biefem 1/16 t 5 4>äuTer unb 35
58iertel 85 Sriuacbfenc/ 138 Äiu* Gerten,

ber/ 60 ©ienflbotten, 52 ©ä^ejr. Gber « iLrinftbel/ ©orf in brr

0becsÄlau/ ©orf in ber ©btm Ü}fa4/ im 55iftum Siegend

fReuburg/ im ^ibtiim DiUgiourg bürg/ Ötentam^ unb 0ericbt iäm<

unb 0eri(bt .?)6cb(iäbt. berg; i|l geri^itif^ unb »ermifebf.

0bec f Bloufett / ©orf in ber ®bec*lLiesbei»« / Wairborf im
©Bern 'J3falj/ im !8iftum DlMeni« J^trjogfum 9Jeu6urg , SJifitum

Burg/ Sveutamt iümbrrg unb$fieg' Slugoburg unb Sanboogtamt ©icb-
geriebt .C>arten(lem; i|i grriebtifeb- ftäbt# unloeif .^äcbfiäbt; bat 2:0

©bcrs?3ifecmiil)l/ SinJbe ln ber Geelen/ unb gebärt Sniem unb

©bcrii $fai)/ im i5i9tum {Xrgeni< ©ettingemvaDetfiein.

Burg/ 8ientamt Qimbcrg unb iUfleg« ©Bet » Sinb/ ©orf in ber ©Bern
geriebt ?|t?ura(b; i|i g<fi(btif(b> Wal|/ im iBiftum fKegenibnrg/

CbersBölnbftd) / ©orf in SRle» fRentamt Qlmberg unb Janbgeri^t

bcT'iBaicrn/ im iBi§tum 9vegeni> SBalbef; gebärt )um ilfKÜ wu
Burg/ Sientamtüanb&but unbi)3|

1 (9* .^irfebberg unb |ur J^fmareb €B>

geriebt KotenBurg. Hat. ©ier ifl ein Bon bem fyn.

0bcrsSeumbaci)/ ©orf in ber von 8äfen gani nab< am
©Bern ißfali/ im iBi§tum 9vegen<> fen 0otte1gaB erriebtetet

Burg/ Dientamt SImberg unb ^anb< mertoerf.

geriebt Qiuerboebi i|l geriebtifeb unb Obenilinb/ ©orf in ber ©Bern

uermifebt. iPfail/ im Siftum SRegenfburg/

0btr>^appa(f)/ ©orf in ©Ber> C^tamt 3(mberg unb ^peggeri^

fBaiern/ im iBi^um grepfingenr 2(nn«berg; ifi geriebrtfd^

©bft»

Digitizec
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<Dbtc*lIfnt«|>, 2)orf in &(r öBtrn 2>orf in Ober»

iDfaij/ im i&iftuin 9^tnrnjburg/ Übaicru/ im ^igtum iUiiqibiirg,

Rentamt iUmberg imb ^peggtriebt DUntmnt ^lilncbrn unb ^lieggc'

^etterfdb; ift gericbtifcb. riebt 9anb^bcrg.

Ober<vnAMiH8«tt/ ^)ofraarxb im ©bfr>mürtd)en , Sorf in 9?ie»

Jfjfrjogfum 02«iburg/ unweit Sun» ber»iJ3aiern; im lBi§tum Siegend«

beifingen
i
gebart betti ^fofier >Utüb< bürg/ Slentamt Sonb^but unb itifieg»

lingcn; unb bot 450 Einwohner, geriebt iSto^burg.

2>ic bitfig« fforre wirb »om Älo» ©berstnünflcr, foiferliebe« gefur--

fter »erfeben. teftei frenweltlicbeä abdidie« ^ria>

©bec»tneiln6fwcb, 2>orf in ber Icinftift in ber ©tobt Otegenäburg.

Obern ^fol)/ im i&iffum Siegend» ©iefej ©tift bot feinen Urfprung

bürg/ JKentomf SImberg unb ^fleg» Äöuig gubgwigg bei Deiitfcben

flcricbt SDrtterfelb; gehört bem Slo» ©emoblin Oemmo ju bonfeit/ »on

fter Üveiebenboeb unb jur JS)ofmar(b wclcber d im 3obr «9^ gefriftet

Öieiebenbacb. Worben ifr. ©ie Slebbtiffio befiel«

©bccsötaleSina/ ©orf in Ober» ben bot ben 2itel: 35 011 ©bt»
Söoiern/ im ?Si§(um grepfingen/ teg ©noben — be« btü-
£flentomt 5ßi5neben unb Sonbge» 9iöm. SReicb^ gürftin unb
riebt ©o^ou/ unweit Slonbofen. SItbbtiffin bei faiferli»

©ber^lTTarpad)/ ©orf in Ober» tb<n frepen SReiebiinff O'
ST^niern/ im üöiftum grepfingen/ ber »3Rün fter in 9vegeiii»

Sifiitomt iö'finebcn unb ^flegge» bürg, ©ie bot nuf Dem iKtidji»

riebt Ämntiberg. toge auf ber rbciiifebcti 35>nlnren»

©ber ; tlleming/ bofmovebiftbei bouf bie i4te/ unb bep bem boi»

©orf in Ober»58oiem/ im ?Bib« trnfdicn Äroife auf ber geiftlieben

(um grepfingen, Jürntomf iKfln» SanF bie nebte ober lc)te ©teL'e-

eben unb fanbgeriebt ©oebou. 3bt 9veitbimotrifu!arniifd}log ift

Ober » IHeffiiig / J^ofmoreb in ber tm 3. 1684 ouf 10 ©ulben ge»

Oban^Sfol}/ im J^erjogtbum 9Jeu< fcjt worbeu; ju einem ivnmmcr»

bürg unb Siftum 2li#äbf. jiele ober bot fie 50 öitblr. 67 1/3

©bccitnettenbad)/ ©orfinOber» Äreujer iu erlegen, ©ai ©tift

$5oicrtt/ im 33i$tum FKegeniburg/ ffebt in geifili^en ©odjen unter

SKentomf fO?önd;en unb ipfiegge» bem fBißtum FKegeniburg. ©er
rid)t ifjfoffenbüfen. J^rjog »on iöoiern ifi beffelben

©becs!itittetbe>fen/ ©orf in 3Zie» ©ebuj» unb ©*irm»ogt. €«
ber»35oierit/ im S&igtum SKegeni» boi (Fottliebe Qünfnnfte.

bürg/ Sventomt üanbSbttt unb ipfieg» ©ic Äircbeu ber bepben ©tif»

geriebt (Eggeufelben. fer Ober» unb 9?ieber»3iJ?ünfiet

©bersinötmorertr ©orfinOber» pnb »oller Bititofen unb i|3uj/

95oiem/ im iBifjtum ©oljburg/ »joig im ©efdjmof beg grauen*

Ovcntomt i&urgboufen unb iPfleg» jtmmcri. 3&loiS bie Slebbtifinne«

geriebt ®?i5rmofen. nififfeii bie Äeufebbeit geloben/ unb

©bftsXnogmiibl/ ©orfinOber» lebeiÄgÜeb im Älofter bleiben.

58aiem» im i&iOtum grepfingen/ ©ie groulein/ bie »om alten Slbel

Oleutamf SD?ün*en/ ?anbgeriebt (<pn miffen/ leben bitr ftbt unge*

©oebou unb ©eoiet SBclbboft«* iwungen. @ie hoben niebt oQein

©ber»tnojing/ ©orf in Öiieber» bie grepbeit/ ficb ouÄ bem ©tifte

JBoiern/ im »ifhim 35affou / 9lent» {u oerbcurotben/ fonbern auch ihre

«mt unb 0erid;t ©troubingen. © ilbvigc
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Ü6rig( ?«&<nkrt i/l frep. »Kan £>&<rn WaFj/ «m SSiftum DKacjtf»
fic^t |it ilocrall in Der galanten 6urg/ Ölcnfamt QlmBcrg unt» wea«
S03c!( ju JRcaeniBurgf 6ep S5^Utn gerieft Jipobcnfel^; ijl gerid^ti^.
unO QtjTi'mblccn, fie ne^en unb (!>beraOnibac6 / 0bec> Umboeb/
geben 33i|iten ok« flD« 3wa“9/ J&ofinar<$ in £)6er«SBaietii/ im
unD in feinem ©tüf «bet ihnen SBifftim Slug^Siirg; Olenfomt SKilit»

etwarf ab. JDen Slebbtifünnen eben unb ippegaeriebt ^iebberg.
aber macht febon bie €flfefte »ie« 0ber#Paar, iborf In £)6er*®ai»
len Sroang» »eil (ie al< Sihrflin* ern, Im ißigtum Mugburg; 3Ieat*

neu ben Samen ber 0efanbten amt tstüneben unb ißfleggeri^e
ni^t ben Siang geben iVDOen: fie S^ain.

blieben mitbin aii< aOen 0efeO< 0bec>peucbingenf Sorfinpbef«
febaften/ too jene (inb. 2Iu4> bie SSoiern/ im*i»igtura Slug^burg»
ituo 3lebbtifiinnen felbff »ertragen Oienfamf SEßdneben unb f/Iegge»

feb tvegen be< !8ociugj niebt im> riebt 9{ain.

mer gut mit einanbet/ unb fo 0 ber » peurbaeb # J&ofmar^ in

auch bie grMein. SRicber^Sbaiern, imSigfum^ep*
3n ber_ ©tifwfircbe biefe« fingen'/ 9Ieiitamf £anb^but unb

OJeicb^fiifW |inb folgenbe fefienj» 8oiibgeri(bf €rbing.

ivürbige OTablerepen : Ser $lat» 0bec » Pfaffenbofen / Sorf in

foiib ijl in greif» gemablt »on Ober-SBaiem/ Im SBißtum gre»--

©teibl in fOiunebeni ber fingen/ SKentamt g}filncben unb
3obannei »on 9Jepomuf; ber bet- «Pffeggeriebt ©tarenberg.
lige ©cbaftiaii/ »du «Kattb. ©cbif= Sbecpfalj / Palatinatus fuperior,
fer; bie betliSJe iOfagbalena» »on ^)eri»gtum/ liegt im Korbgau/
Äediicr; bie heiligen brep foge> unb aränjt gegen SRorben an bic
nannten Könige/ »on griebritb ?0?arfgiafftbaff ÄuIm[.Kb/ gegen
granf; btr (ierbenbe beifiae 3 »« Pflen an SBobmen/ gegen ©üben
fcpb/ »on 0)?arj ju ©traubingen; an bie ^>erjogtumcr Sleuburg unb
5)iaria büf/ »on ©teibl; ber beb Saiern/ gegen jSSefien aber an bai
lige Ulricb/ »on 2Ifam. nürnbergf^e ©ebiet. Ser glj«

©ber» niuratb, Sorf in berSbern cbeninnbalf befn^gt ctioa 130
spffilj/ im iöigfum Svegeniburg, bratmeilcn. 3m jmolften 3abr»
Sxeütamt Slmbcrg unb bunbert befagen biefei 8anb bie

riebt ?0?ura^ ; ifi geriebtifeb. Serjoge In ©ebmaben ; unb Sai»
©ber s neuebing / Snfmartb m fer Äonrab ber S8lerte/ toeldber

Ober » SBaient/ im Sigfnm grep< au0 Jgierjog in ©^t»oben mar,
fingen/ 9ventamt ilMncben unb »erpfünbete ei an öüo, Strtog
^[ieggeriebt ©ebmaben an ber in 95aicm/ unb erfien »irflie^
Socbitrage »on 9)?iln(ben na^ ^faligrafen am Stbein aui bie«

€rbing. fern baiernf^eu Saufe für lag/ooo
©ben neubaufett, Sorf in 92ie» ©olbgulben. Sei gebaebten Äai<

ber<a5aiem/ im «Bigtum 3tegeni> feri Äonrabi ungliifli^er ©obn
bürg/ 9ven(amt £anbibut unb ipffeg> äonrab ober .^onrabin »erfände
geriebt fJvotenberg. fie an ben ipfaljgrafen unb Ser»

©ber«©Wittg/ Sorf in JRieber» jog 8ubmig ben ©frengen/ »iOig,
iBaiern, im Sigtum Svcgeuiburg/ ja er febenne ibm no$ einige an»

Gflentamt unb 0ericbt ©traubingen. bere ni<bt mit »erpfkbete Serter
©bec»©tbettbarb/ Sorf in ber baiu. 9Ui ^aifer Submig iv

mit
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mic^cK» flbtrlitg er tbow bitfe

gonbf(ftap, »e(4»e bamolj jucr|!

tm 32amm ber Obern ^Pfnll/

im ßkgenfaj ber untern ober

tcT Q[burpfa4> befnm^ bie atfo

ta< ©tül eon !&aiern/ tvclcbet iu

2>er $fal{ geboren foUte/ nnjeigte.

®on bem ^foligrafcn 9iupre(bt

bem Slrltern, nnb bcffelben iöetter

Sluprf(bt bem Jüngern fünfte Äai--

(er Äarl iv im 3öbr 1354
32K>cx) ?0farf ©il6er< bie ober»

j»(4l|f<ben ©cblbfier^ ©tSbte unb

Slemter: ©uljbatb; fliofenberg;

SJeibflein/ JS>erteii|lein/ Jjjobenflein/

Aipoltflein/ SitbteiieF^ Hurnborf

f Öiirrmborf) Sröitfeuberg/ Sluer-

oacb» •t>er^bruf; gauffen/ Selben;

5Jlecb; €fcbenbacb/ ^egiiti; -?>au»

fef; SerbenfleiR; 9Zeu»

flabt; ©turenffein uiib l'icbtenlltin;

tngleicbem bie ©tbluffer : Sblep*

jfein; SReicbenef ; äveicbcnflein;

J^aufef; ©tralenfclj; ©pic§ mib

9vupre<bt(lein; »riebe bobniifebe Pr«

ben »aren. SlOe biefe Ortfebaf«

febaftm fomobl; al^ bal @t4bt^m
«Bernau / »elebee ber Äaifer Pon

bem Älofier Salbfncbfen erfauff

batte; »urben Pon ibm 1355 bem
»bnigreleb 586bmm einperleiW; unb

er befahl; ba| ^e pun bemfelben

ouf feinerlep Seife Peräuffert »er«

ben foUten. Sl(< aber eben bie«

fer Äaifcr 1373
termnnn Offo; JB^iog •« Ißaiern;

5taifer< Pub»igi bei IV ©obn;
bie naeb Qlbfferbm 3Pbanne«JV,
bei bamaligen lejfcn Oburfurflen

|u !Branbenburg ; bureb -^ilfe ge«

baebten ^aiferi auf bai ^au§
«Baiern gebrachte €bur (U iBran«

benburg; für 2oo;ooo ungarnfebe

SDufaten erfauftc; unb nur bie

J(>elfte biefer ©umme beiabim

fonnte; dbergab er )ur ^Berfiebe«

rang bei UtSerrefU bem ^jog
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in QJaiern Pon ben obigen ber

Ävone 956bmen einperleilten Ort«

(elften Pertoiebene oli einen ipfanb«

[ebilling; leboeb mit bem IBorbc«

halt e»iger Sieberlbfung; unb bc»

lehnte ihu mit benfelben. Sm* Seit

bei Äaiferi Senjeli fielen bie

^faljgrafen unb ehurfärjlm SRup«

recht ber 3»Ptpte unb ©ritte in

SBohmen ein; brachten bie bet

Ärone 956hmtn einperlelbten ehe*

maligen oberpfÄIifchen Oerter; nebfl

«Bernau unb Oioihenberg , untn:

ihre iBotm4f;Tgfeit ; unb theiltm

fol(be mit ben ^)eriogen in SJai«

trn; »eiche ihnen babep behilflicb

ge»efen »aren. ©er pfiMjfche

Ulnthcil an biefen Oerteru; nem«

lidh Seneiberg; J^ohenfcli; ©iil;«

bach; Siofenberg; JP)eribruf; 2luer«

bach; gfchenbach« ©irnborf; ^lolln«

berg ; J£>ertcnffcin , Siothenberg;

J^irf^an unb iBcrnau , »uvbc :Rup«

recht IM; )»entcm ©ohn; «JJiali«

grafen ^Phamt« jugetheilt; unb ali

bepciben ©oh" ffhri^opb ohne

männliche Scibeierben fearb; fam

biefer dlntheil auf gebachten dtup«

red;ti III Pierfen ©ohu; HJfalj«

grafen Otto Pon «Kohbn^; beffen

©ohn Otto bet Jnngtre im 3.

14Ö5 mit bem bähniifchen Äd«

nig ”©eorg einen iöerirag errichte«

fe; burch »eichen er im iBefii

mehrgebachter ber Ärone Böhmen
rntiogenen Oerter befidtiget; unb

ihm folche für fleh unb feine Pe«

benierben ju Pehn gerichtet »iirs

ben. Ob er nun gleich im 3.

149g ohne Peibeierben jlarb; fo

nahm boeb biefe bdhmifcht Pehen

fein SSetter; Ghurfürfl QJhilipp »u

«pfalj; in SSefij; »orauf fit na^«

tinonber auf feine ©dhne , bie

Churfdrflen Pub»ig unb Sriebricb

11; unb Snfel ^urfürfi Otto

Oeimricb erblich famtn; unb 1559
mit ber Shmpfali an bie fimmern«

febe Pinie gelangen , auch p«m

? ed Dy GtJOgIc
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d^urfürfien III In 9>tf)

qcnomnun nurPen/ bcn (nblic^

Soifcr Strbinanb btr €r/lc im%
>559 für fitf) “” 1> ?cf>n«cr»

bcn mit benfdbca belehnte. iUuf

biefe Qlrt famen fte oii auf ben

G|)urfilr|leit Sriebrid^ V iur$fal{.

S(l^ aber biejer unqliüKt^c 0^ur<

fiSrfl bie bobmifc^e Ärone an*

nabnw unb natb ber @(bla(bt

bc9 $raq in bic erfiürt mur*

bt, }0(} itflifer gerbinanb ber

Srocute oft moibnte böbmifebe 2e*

hen/ alj oenoirft, ein; unb ner*

foufte im 3. 1628 an ben neuen

dburfürfltn in Maiern» ?Kartmi>

liaii bcn di flcn, bie qefammtemib
hciminifebe f!inic/ unb ijbre Sebn<*

folaer, nach bem roirfUeben 3nn*

halt be« itaufdbriefi / ba« ipm»

bciii ÄaifiT aiif)eim gefallene unb

juffcbenbe ^ilvflcntbum btr Obern
tj5fali in ®aicrn; mit beffen lan*

be^fürfllicbtn JP)of)eit/ f|3ricmlnenj,

aiub allen anbern 3uridbiftionen

unb 9\cgaiien an Snnb unb Stuten/

ald ein »on 3bro faiferlicber 9Öfa--

jefiat unb bem bcil- töm. Dveitfie

berriibrenbe^ Stfien. ©iefer Äauf
tombe auch im meflpbälifcben Srit'

ben ( ungeachtet ba< J^au§ $fal|

bie dburwärbe wiber btfam) be»

liÄttiget, boeb mit bem Sebingt/

bag na^ !21bgang ber minnlicben

baiemfcbcn Gburlinie biefetbe an

ipfalj roiebtr bdmfaüen follte.

J^ingegen bie in btr Obern 'JJfali

gelegenen bdbmifcben Sebtn mürben

von eben bicfem ^aifer an eben

bieftn dburfmilen unb feine Sebent«

erben erli im 3af>r »trliebtn.

beftebt aifo ba« 4>triogtunt

ber Obern 'JJJaljtbeiliau« SReitbi*

tbeild auj bäbinlfr^rn Seben.
tinb auf jene beiiebt (teb/ mal

im meflpbilii’cbm Sieben Slrtifel

4. S. 9. befcbloffen morben/ baf

nemticb nach bem aJnilicben Slb<

gang bei milbelmftben (bal tfi/
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btr baiemfcbcn) Sim'e bie pfSlifcbr

£inie nicht allein bie o[r;re ^foli#

fonbern auch bie C^rmürbt/ utU

(be bie J^erioge in Maiern gehabt/

btfommen/ unb biefe barauf |ur

gtfammten J^anb belebut roerben

loUe. 92a<b btr Seit bat berdbur«

fürfl von il^iern bie ganje Ober*

pfali/ bal J^iogtnm @ul)ba(b/
bie gefürfitte ©raffebaft ©tern*

fiein / unb bie Ülcicblbcrrfcbaft

0uI{biSrg aulgenommtn/ beflanbig

beftffen/ bil ber dbur^if ^^ri*
milian dmanucl megen feiner ba*

maligen SIQianj mit granfreitb tm
3öbi 1706 in bie Öleicblacbt er*

flärt/ unb bie Oberpfali ntb|i bem
barauf baftenben drbtruebfefitttamt/

mit au^ bie ©raffebaft dbam/
nebfl 12 Oertern/ bie von ber

^rone S55bnien all Sehen abban*

gen/ bem dhurfürflen )u $fal|

1708 am 23 3unii in £ebn gMt*

ben mürbe. Ootb ifl alltl biefel

von dhurpfali vermöge bei hoben*

fcbcn ^riebenlfcbluffel 1714 mit«

ber an dburbaiern {urm ^geben

morbeu; unb all 1777 am 30 Oe«
tember dburfürfl ^arimilian 3m
fepb/ all ber leite von bem Mi*

trnfi^en ^aimlfiamm mit Hob
abgieno/ mürbe au$ biefe boiem*

f^e Oberpfali miebtr mit ben übri*

gen pfülifeben ©taaten vereiniget.

dl mirb megen biefel Otriog*

(uml meber in bem fSti^lfArfttn«

ratbe noch bep bem baiemfeben

jtralfe eine ©timme geführt.

Ourch bal Oeriogtum ©u4*
ba6 unb bal oamberafebe SImt
^Biffef mirb d in ben fSbiiehen
unb n 5 rblirhen Hheil obge*

tbeilt. 3u bem fi^blicben ^eil
beffelbtn gehören bie fpffeagmebte:

SImberg/ ipfaffenbofen/ J^inburg/

fJJeumarfti SKieben/ Sreubtnbetg/

Oirfebau , 92abburg / SHunburg
ober Sleuburg vor bem dBolb/

SBetterfelb/ ^rufi Üiiii SBolb>

mdn:

'8 ‘



S6g OMfall

mihK5«Hf I<r*

Rt^bcrg; nni> {h Sxnt nArbli«

f^tn ?^il« bi« ?MJ«99«rt(§(«:

®fTuau, 9Balbfajfni» ®rf6«itrtif/

Scmnat» ®albcff ^tcff«t» €f(^iv

bfl(6; ©raf«;ntoirt{) > Jurnborf,

1 ^umbotb ; fitatrbocb

unb bic SXotmbag.

J^t(r ilnb bi( Sinb|linbt nim-

mer n(6riu(bli«b- @«ii finb

aBr ^onbtage unterbllcbm/ unb bie

ganit cb«malig( lanbf(tK>f(It(b«'S)tT>

faffung if) feitber gani oerfaUm.

3m 3®br 1776 bdUfen fi4> bie

Unb(gbe«rlicb«n(£infilnftr brr Obern

9ßfal) mit ®nf(blu§ ber ^nbgraf«

?eu(btenberg ouf 335/935
©ulben.

S)ie Sage brä J^iogtnmj ge<

loÄi^rt bep bem erflen Qlnfeben ei<

nen abfe^rdfenben ^nbür.- i|?/

überbauet genommen/ febr felfigt

imb geoirgigt ^an finbet ^er

hinen fruchtbaren ©oben ; er i|l

»idniebr aüentbalben mager/ unb

in grofen ©trieben mit ©anb be<

beft/ ober mit einem fahlen un<

anferbro^nen gtlfengruab eetfe»

ben. (Der Slcferbau t|l baber febr

mAbfomr unb babep nieft ergibigt

unb einträglich t unb ba< mit ^eb

fen/ ©ergen unb ©Salbungen fa|i

eefaete Sanb ifi ber Srieuaung eer>

f^rtebener ®?ineralien/ befonber^

ba (fifenerie gän/liger al< dner

dnrr^lichen ©ieh)u4)t ober bem
Sbferban. Sie S^uemgäter ftnb

grüffenthd« fehr grof/ iedche<

bann mei|ien< bie (gliche ^Igc
hat/ bat ber ©auer nur fo etd

baran bauet/ eon bem er leben

fann; mithin bldbt im 0on|en
eieleB Sanb ungebaut liegra. Ser
^ichtelberg/ ber itoar eigent*

lieh im frinfifchen ^aife liegt/

liehet |i^ noch mit hohen jtrtten

burch biefeB J^iogtum/ unb be<

greift ungefähr ÜJfeilen im
Umfang. 9tuf ben JS>äh<n biefe$
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©erge< ifl dn jiehenbeg ^ffer
ober ©e«/ todeher bie ©ranje ber

Obern ^fali unb ber «Olarfgraf

f^aft jntimbach macht. Siefer

©ee ifl aber nimmer ofen. Q:i>

nige biefer ©erge (aU ^ile bei

gichfelbergel) ftnb bie raeifte 3ab«
re^ieit/ unb befonberi ber/ vor-

auf Daß iXaubf^lot Kubolfiieiu

|laub/ immer mit ©chnec bebeft.

3n ber Obern ^falj liefert biefer

gichtelberg wrfchiebent €r|arten

unb (£bdfieine/ au^ eine blaue

$arbe/ bic unter bem gramen
Saiurblau befannt iji/ auch fm
genannte Siamaaten/ bie ben un<

gamfehen/ ober »idmehr ben reü

nen harten ifri)]alien an ©ifte

»olJfommen gleich finb. 3u ©tl«

ftf iinb in ber Kachbarfchaft trift

man Derf4>iebene fette ^onerben/
dne rithliche ©olu^erbe/ ©atino^

ber unb ©leperbe/ lu SBdfenborf

Qlmethifie) um ülmberg/ Sifchach/

Qluerbach u. f. ©trlieinerungcn

an. 3ra ©erichf Äemnat am
gichteiberge (inb beträAtliche £ifen>

gruben/ ju ^alnreit orechen rothe

€ifentrie» 9iieren« unb Keftenoeiä.

3u aimberg im (Erjberge nahe an
ber ©tobt finb urolte fehr beträcht*

liehe €ifen/idngruben: lu ©oörn*
toohr brechen berbe rotbe unb le»

berfarbigte thomote €i|enerje auf
einem orbentlich ftreichenben ©ang;
iu Sraunreit brechen ähnliche (£r*

le/ unb onf ©ängen/ nie }u ©o<
benttäbr. ©ifenhämmer finb in

bff Obern 5Jf0l| ungefähr 50/ unb
aide anbere fätraen in nerf^iebe«

nen ©eaenben »egen 3Rangd an
Ooli ni^ getrieben merbrn. Um
S^nbnrg uub SEBaibmämhen toirb

häufig gloih< gebaut. Sie grä»

fien SBolbungen finb rrich an J^oli

unb ffiilbpret. Sie ÜRanufof»
turen befiehen aorjäglich in SBol*
len« unb Seintaonbarbeiten/ unb
finb am heträchtlichlfen lu Sir«

ft^t«
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fcfttnrcif; Olfumarft

uni) 97eun&urg. ^ic gemeinen

Süc^er/ melct)e ()ier gema4>i tveri

t)en/ foUen fo gutf a(j Die Ufy
niif^en fepn. Son Den 3nigma<

e^ern Der £)6ern 'pfali luerDen in

Die 3eug(abricfe }u ^iin0(n nUe

3abre roenig(len4 23/000 ©idrfc

orDentlie^er Sutterjeuge erfauft/

tuclc^c Dafelbfl gefirbt unD au4ge*

rü|}et werben. 3n Der OJdIw Der

©(nbt Qlmberg i|i ein SBaffew

j^ammer; ciu S)ra((>ammcrr eine

^ulncr> unD ipapiernulblt/ bep

Dem ']}2ariat)ilfberae ({undcbll Diefer

©faDt) ein (gifenbergwerf, unD ge»

gen ibbbnien iu eine gro^e. 91n»

labl 0la4bil((en. S)ie Bielen

a unb ©een geben <u einem

ten Serfebr mif

unD anDern ißroDuften De4

Vfdl{f([;en £unflflei|[e4 >^ola$ unD

©elegenbeit. ©er J?>anDel beflebt

überhaupt Bornebmlii^ in Slerfen»

Dung einbeimifeber ^roDufte» nl4

€ifen, J£>olj/ SBm<t)|ui"f/ 5if<b*/

itdeber u.
f.

10 . ©a4 metfte Da»

Bon gebet nach Sranfen» ©ebtua»

ben unD i&aiern.

i2Iu4 Dem berdbmten Sicbtclberg

fommen eine ^2enge SiulJe/ tbh>

<be unD ÜuelleUf unter Denen Die

iiacbllcbcRben / Welche nach Den

Bier SBcltgegenDen laufen r befon»

Derd merfrourDig finb. ©ie Sger
gegen 33?orgcni Der iS^nin gegen

^benb Durdb gTonfen/ Die. 92 ab
gegen Mittag Durch Die $fa4, Die

©aale gegen ODtitterMcpt Durch

llburingen uuD ©aebfen. ©ie

92a b^ welche au4 Dem Wichtel»

berg ablduft/ Wirb Die ^alD»
nab; ein anDercr SIrm aber; Der

bep ^ciDeuberg entfpringt; Die

J^aiDnab genannt. i&epDe Ber»

ciniacn |icb; naebbem fte Durch »tr*

fcbicDeiie ©ewdjfer Bermeb« wor»

Den; unweit Der ©tabt ^freimDt;

wo |le Den Slu9 iPfreimDt; fo

©berpfa4 57i

iBie nachher unweit ©chWflrjfelD
Die ©cbwariach aufnebraen;
Dann Durch Den b/Ilichen $br>l Der
^Jfagneuburg flieffen, wo (ic fich

unterhalb ^aimdnj mit Der 2JiU
Bereinigen

/ in SBaiern eintreten;
unD Dann in Die ©onou faUen.
©er Sluj Kegen entfpringt au4
einigen; hinter Dem firaubingen'-

fchen ©ericht 3»ifel an Den hDb»
^fepen ©ebirgtn jich fammcfnDen
©ewaiTem; nimmt unweit 3»ife(
Da4 §lu^chtn Sviuebnaeb iu ji^;

niept Dann gegen 0|len bep Dem
*D2arft Kegen; ferner bep asnb»
monnifdDen; 35iechtach; Ähiing/
Cham; aßetterfelD in Der Obern
Walj; bi4 nach ©tepbling, wo er

fich löDwdrtS wenDet; Kegenftauf
Borbeplduft; unD twifchen 5Beich4
unD ©faDt am jfiof in Die ©onau
fallt. 2)iei< gldjTe; fo wie alle

onDere aBaffer; jtnb gifchreiche
unD in Dem gluf Kegen werben
gute «Perlen gejiichet, Uiberbaupt
wirb in Der ^fali mit Den gifchen
ein grober SBerfehr getrieben. Qlpf»

fer Diefen glüjfen i/l Da4 ?anD mit
einer .SDtenge Bon CBeihern uuD
gifchteicben; unter Denen
manebe eine ©funDe lang (inD/

angefdUet.

©er 92ationalhah Der ißaiera

gegen Die Oberpfd4er ober S)fdii>
1er; wie Die iBaiem e4 fpre^n;
ifi unbefchveibiieh ; fo; Dah Der

Karne «Pfaliler bepnabe ein©chiinpf»

name i|i. ©ie Urfache i/i nohr»
fcheinlidb Dtefe; Daf oiele Cinwv^
ncr Der Obern «Pfali in JE>infuht

auf iBetricbfamfeit UnD ©pefula»

tionggei/i manchen SBaiern um et»

mi Borau4 finb. ©ie hoben ei»

nen gewifen fingenDen airient in ib<

rer «KunDart (befonberg bep Den
leiten ©üben Der ^on/iruftionrn)

Der fie Bon Dem dchten IBaitTf

weicber nichts ©angbarej in feine

Slugfpratbe tu (egen pflegt/ auf
Der
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Der ©<eDf unferfclriöff. 6ic »if«

g
l fi({) tlbrrall bdirbt iu machen.

i{ Obrrpfalj f<|>r »ielt unD

frjir amt 8«u(t/. Denen i^re grnft

SÜrmuCD einen großen S^il De<

3a^rS fnfl iii(I;W ü1« (ErDlpfel, Die

fe auf (rnnDerdep Slrtcn In SroD;

Äldfe, ißvet; unD anDere gormen

}u permanDcln wiffen/ ju effen er*

laubi; »el(^< |ie fefir aef(f>meiDig

3^r< ©efc^aftigfelt i|l

unerf^jpfllcft. ©aDurif) fcfirotn»

gen üe |i($ Dann »on Der unferflen

©fiiffe Der gefellfefiaftlic^cn l'eitet

allinnf)li(f) liä&ir. €ine ®enge

«intraglicfeer ©leüen tm 5ürgerli=

<{ien; militalrjfcfjen unD gei|]li<f>en

etanD (inD in «Batern mit Ober*

pfäljem bcfejt. ©er SJegitrung«»

fj Der Ooerpfalw iHmberg/

«in ©pmnafium unD £ebran|lal»

ten/ wo Die Sintsobner ©elegen»

iicit ba^tu/ fi<b itn ii)i(fenfcbfl(tli'

^bfu ga<b JU bilDen. ©ai '^erg<

fälnß Svottenberg ifl DaJ baierm

f^e ©panDau.

3n Der Obern Walj mit €in»

f<6Iuß Der SanDgraffepaff Seutbten»

oerg bepnDen jinD : 177

firdben/ i8 Älo/lerfireben,

gilialfircben / 09 fonfefrirte Sa«

pellen ; 18 siaiter, i Jgjoipitium;

150 Pfarrer/ ia8 Äooperatortn/

75 SJeneficiaten ; 13 3Joti»i|len/

asfflerici/ 17 OrDeniabrigfeifen;

38a ^onnentualenr 62 £aienbru<

Der/ 33 SKoöijen / 2 Oberinnen;

37 ifonnentualinnen/ isgaienf^me»

pern / 2 ÄoPgangerinnen / j8
Älau^ner; 46 milDe ©tipungibau'

fer; 178 ©cbulmeiper; 379 ®ef«

mer; 74 2uDtengriber/ 40 für»

fiirPliebe ©eriite iinb ©errftbaf»

ten; 18 pänDifepe ^etrfebaft^gerieb»

tef; 17 ©tabte/ 40 9Karfte» 305
J5>ofmarffe; 39@ije/ 39 eiiiftbicb'

lige Untertbanen; 1619 ©örfer;

606 Sinbben; iii furfurpUdbeSt'

b&ube unD ©ebiatfer; 360 panbi»

ftbt ©tbliffer unD ©ebaube; 40
SlDel^perfonen; mit ©(bargen; 53
ebne Charge; 40 SiegierunaJ» unD

{Xentfammenatbe ; 144 furfürP»

lieb« iBeamtC; 90 panbifcbc %eanp
te; 56 Äanjlepperwanbte; 8 2feri(C;

14 tXegierungjaDnoforen ; 66 ge»

riebtifebe ©(breiber; 35 panbif^e
©(breibef; 97 ©offcbuinermauDt«

unD OPipanlen; s^rofuratoren;

56 furfiirpiicbt 3ager unb Uiber*

reifer; 69 panbif^e ^ager; 3 3a»
gerjungen; 91 ©fubenfeu; 45 £i<

wrepbebienfe; 148 iBargermdPer,

545 öfatbsfreunbe, 5353 gjörger;

937 SBeppjer; 8 iilpofbeffn; 163
®nDer; 493 SBAfer; 6 SBilDbauer;

3 SBortenmacber; 21 SBoten; 50
i&rauer; 12 fiaprrlicbe unb 19
panbif<be iBraubaufer; i ^Brunnen»

meiper; 13 IBuibbinber; 2 ^ueb»
bruefer, göOrecbsler/ 8o©(bn>ari«
färbet; 18 gif(ber, 3 glaf<bner;

8 gubrleufe; 23 ©arfner; i ©ei*

gtnmacber; 84 ©lafet; i ©locfen»

gieffer; 9 ©ulbfcbmiebe; 9 ©arf»

let; 103 Hafner, 339 Jpanbeli»

lente unb kramet; 6 ©oljmcffet;

24 ©utmacber ; 813 3uben , i
Saffeepebet; 6 Äamptlmacbet; 14
Äirfcbner; i Änopfmacbeo 18 Äd»
(be / 2 ÄornmeiTer; 231 ÄPfet
über 5&inber; 12 £ebjelfer; 13 £«*

Derer; 39 ÜÄabler; 383 Üßauret;

^ «BJelbet; 574 Zeiget; 77z
(ÖfaUer; 43 gjfupfanten; 3 oHf»
let; 2 Orgelbauer; 9 ipapieret/

3 ^erücfenmacber ; 3 «ppaperer;
12 «sacbfenmacber

, 4 »flebfen»

febiffer ; I iBurPenbinber
, 14

SiauAfangfebrer
, 33 mierner, 2

SJingUT; 113 SXofpgerbtr
; 2 ©al«

peterpeber; 12 ©etler; 30 ©atf»
Irr; 3 ©(bleiffer; 57 ©dblojjer;

23 ©aminerfcbnuebc; 561 ^uf»
febmieb«; 8 ÄupferfcbiiiicDe ; c
SDfejferfebmleb«; 25 «Rageltomie»
bt; ii53@(bntiber; 164 ^rei»
net;- 9x9 ©ebumatber; 4 ©aifen«

ptbet;
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ficbtr, 27 ©atUr, 7 6i6Icr/ 5
©pängltr, i ©porcr, 45 ©trumpf-
(Irirffr, i4 2»a(fi&cfcr/ 23 Dra^f-
iie{>«T/ 147 2u(9mac6£r/ i7 5u($-

fc^ertr; 6 Ubrrnac^tfi 175 2Bag«
ncr/ 1741 «io» mit» gtügiucbrr/

67 SBcipgcrbcr, zg SBciWPirtbff

519 ibierroirtbtf 13 3«9ltr/ 346
3imm«rltutt, 16 gfnngUITer , a
gutfctbecfrr, 4556 ©erec^tigfofem

1S5 txito mit ©(^ui; aoo fcbla-

f(B0{ ©crctbtigfrittB/ grgg CWei«

P«/ 1534 lebigc ©rfcHtU; 512
£(brjungcn, 4840 Slu9(rag9prrfu>

B«“» 4‘33 3nnlcuf«/ 48 9ia9t«

unb §cutnrä9(er, 470 gjAfbrrin»

tun/ ^af9trinneit/ ©trifcriimrof

©pianicrinnen/ 6351 XaaimMleu«
U, 369 ^crfuncu in mtlbcn @ttf>

tung^biufcrn/ 2234 mabre Sinne

ober «ettdleufe; i ©9arfri9tcr^

163 ©tricbWbienet / 3 XncAtC/

78'3BafcnntciPtr/ 4 5Boftn?nt(9(f/

^66 nulnniicbe^ unb 12361 tocib-

lidK Sbcboliot' 32/657 männliche/

unb 35/810 »cibUcbe »erbeuratbete/

J105 m^nniicbe/ unb 2183 toeibli-

&t Tebige Seute ; ferner ebelicbr

Xinber unter 15 fahren/ ag/ooa

mdnnlUbeu/ unb 28/^6 meiblicben

0ef9le9i»/ Jbtt 15 3<>bren

15/04A mdnnlitben unb 15/033
toeiplicpcn ©efcble9t<> unebUmr
£mbec unter i5:3apten426 mdnn-

lieben unb 440 Toeiblicben ©e<

feble^W/ unb über 15 3abren

125 mdnnlicben/ unb 159 toeibli-

eben 0ef(bl(9l^> befinben P9 al<

fo Äinber in ber öBerpfali 42/736
mdnnlicben unb 43/545 ivelbli^en

0ef(ble9 i9. S3ep bem SDülitair

befinben fieb 590 ißerfoneo/ Da-

von 432 in iPfalioaiem/ unb 167
auffer 8anb9 . ©urania aller See-

len 185/361/ tuoopn jicb ober nur

J71/784 im 8anb befinben; leben

alfo auf einer Quabratmeile 1321
SRenfeben. f. unten.

IKeicb^- unb anbere ^%xxt

fcboflen/ Die jur Obern 3)]alj

atbören, pnb spirbaum ober ^Jrn-
bäum , ©uljburg , Sreitenef.
Slbbltpen: (fnSbOrf, gKicbelfclb/
Oieicbcnbacb / ©peinibarb/ gSal«
^rbacb/ SSalbfaßen, SSeiffenobe.
©tdbtc: Slmberg, Sluerbaeb/
Sernaii/ ^cbenbaeh; Sreubenbero/
SreoPabl/ ©rafeniodrtp/ .{»itfebau/
Äemna// SRabbiirg/ 9?enmgrft/
Keunburg, ipfreimbt/ jRdj, ©ebön-
pe, 2ir|cbenreit, SBalbrnüneben.
gorftdmter: Slmberg, Sluer-
ba®/ »emfebtoang unb afaffen-
bofen/ €fcbenbaeb unb ©rofen-
loorlb/ grenbenberg unb grepbdiS/
^>irfebioaIb unb Oiinben, ^ul-
main/ 9Jeumarft/ «preffat/ fffial-

bef unb 'PiiHenreit/ ©alfern unb
Seiilarn/ Seuebtenberg/ SBrur, @uU-
burg unb ipirbaum. SSergdm-
ter: S2Iiubcrg, «Bergen, giebtel-
bero/ 5Bobenmai9/ JBobenmdbr.
€ifenbdmmer: Sliebbofen/ 811-

(en- Oleubau^, SJlHentoeiber , 81It*

2J7effing, Sietelborf, Sttmanni-
borLgreubeiiberg, ^onberg, 0r6-
beiipd«/ .^)ammerlaufen / Oafel»
mubl/ ^>eil|er^bammer/ .Cierrlng«

lobe- ^)pebbofen/ .^iplfbaramer,
Sfreblij, i'abacb, 8eiber9borf, 9Jeu-
mübl/ 9?u§baufen, Ortengrien/
^bilip«6nrg,?)lanrenbammer,^Iei9.-

Pflinmer, «Bleibammer ober Oiet-
tev^bprf, SBdbmifebbrufj {Rieben-
bürg / SKoftenbadb/ ©cbmibmif^
len, ©ebdnbofen, ©ebdn/ee, ©ebrott,
©mtpnrjocb/Sebtoarjenef/ ©ebtoar»
lenfelb, ©eebdm, ©perl oberSllt-
bammer, ©feinfe«, ©tdping,
2euern/ 2rp|cbelbammer / !öiW»
ludbr, ®itltbum, SBarf^enbam-

"Iff/ Wrrbammer, asiltxnaii

,

«Jolfsbacb/ SangenPein. 3n Der
ganien Obcrofalj mit ginfcbUip ber
£anbgraffcbaft 8eueblenberg fiiib

78
,
282/5 7/8 -CJdfe unb 28654

^)dujeT.

/Diefe« 8anb bot feine ^^uKur unb

$Bepfl('
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f^(t>5[ferang> ftinen SBd6j(um und
txrmaligen 3nf}ant> vorsiigüc^ Dm
ißtrgbäu urD Dem Damit serbum
Denen Umtrieb Dej jT)ütfenn>efenS

)ii DnnFen. ^an Darf nur einen

SMiF in Die ültere unD älfejle

©efebiebte Diefe« ^onDe< jurötf»

tverfe::; fo tvirb man balD finDen/

Dnb Die met)len nambaftem Orte
Dcifclben/ tfarjüglitb aber älmberg

unD 0ul)ba(b Durch Den !&ergbau

iinD Die SifengciDcrbe entflanben

f.nD. Der ganje SßoIflanD unD
cbcmalige ^eicbtuin Diefe^ 2anDej

fd;veibt |icb »on Dem gliStflicben

föciriebe Der j^üttenroerfe

uiiD mit Dem glor Derfelben i(l

Qiicb jener mieber brrabgefdbmnn'

Den. 3n Den dltejlen 3rittn »a--

ren nicbr aU loo/ unD noch

ctiuaS »or Der 5!?itfe Dei »origen

SfobrbunDert« 85 -t)‘inimern>erfe

tn Diefein nicht großen ?anDe im
Umtricb. (li wurDen auf Denfeb

ben Hiebt nur alle 0atrungen »on
ßtab < unD l&rilgeleifen/ fonDcrn

fluef; oevfebieDene ©orten »om
fcbii'arjen unD oeninnten SMech
»ivferfigtb miD »on jJImberg auir

cl'i Der i>auj)tnirDerIage
, nach

graiifreicb/ Den SRie»

DevlanDen abgeföbrt. ©eit Der

3eit aber i/l Der obervfÄljfobe €i‘

tcnbanDei iiinlicb btrab gefunfem
tiüD nur binnen einem 3eiframn
»dii 50 fahren |inD mehr aW 30
J^änmier ganj iiieDergelegt, ober

in anDere «HJerfe, aig ©piegelfcblei»

fen, Rapier < unD Dratmnblen, 3Baf»

fenb^mmery JeinfcbMge u. Dgl, um*
geanDert roorDen; fo, Dap mon
Dermal nicht mehr ald 40 €ifen*

hÄmmer in Dem oberpfilljfdben Ärei*

fc jalet.

Die Urfachen Ded tDerfalli Der»

fclben rühren »orjüglich »on i»ep
UmflanDen brr- Einmal b«Drn
Die aiachbarn (i* felbfl mehr auf
Die Snielnng Diefed nnentbebrlichtn

l^opogr. 2c{i(, 0 , SJalrnv 11. SD.

Oberpfal) 578

$roDufte< gelegt/ unD ti entflanD

hauptficblich [eit Dem in ©ebne*
Den unD SvUplanD fo eine SRengc
(Eifenbütten r Dap felbige Durch
.?)i!fe Der »eit »olfailern SBoffer»

fracht granfreich; CnglanD unD
92ieDer(anD/ unD noch Daju mit ei*

nein »eit bejfern Sifen »erfeben.

Die i»eite Urfacb aber ifi Dad im*
mer mehr junebmenDe iBeDürfnig

Ded -^ofied/ unD Der Damit flei*

genDe <).'reip Deffelbem »eichen aber
in Der Obern ^Jfali nidbt Die

Cifenwerfe felbfl, fonDern »orjüg*

lieh jener UmjlanD »erurfa^t
bttt. Dag feit einem 3abrbunDerf
eine ungeheure QRenge SOalDplüie,

»eiche »orbin mit Dem febonften

^>ol}e befejt waren, |u gelDern
unD SBiefen abgegeben »urDetv
»oDurch eine ni^t geringe Sin*

jabl neuer .?)6fe unD ganjer D6r»

fer entftanDen iff, »el^e in man»
(heu 0egenDen bai noch Wenige

Doli felbfl in ihrem häuslichen

Unterhalt beDürfen. (DiefeS fänn*
te aber. Da eine groge ClRengc
Sorf unD ©teinfolen »orban»
Den iß, Den ©fenwerfen unbefcha*
Def. Dennoch ©tatt haben.)

ifl wahr. Das SanD fcheint Durch
Diefe SInfialt »oriüglich an S3olfS>

menge iu gewinnen: allein eS ifl

eine anDere grage, ob Damit
auch Der SBolflanD unD Der Oieich*

tum Des SanDeS iunimmt, ober fleh

nicht »ielmebr täglich »erminDerf.

©Chon Die ganie natürliche fde
febaffenbeit Des obcrpfälifchen SBo*

DenS, welcher gegen ^3 mit Io*

fern OuarifanDe bebe« liegt, ifl

Dem gelDbau wenig, Dem SJieS*

Wachs noch weniger geneigt, ^n
Den meiflen Orten fdbränft geh
Die SSermebrung DeS ©aamenS auf

?
biS 4 Äümer ein; Der *)3fälier

auct alfo auch in gÜicflichen 3ab*
ren bücbflenS feine 9?otbDurft, unD
fchon in Den mittelmügigen ifl ec

% manch’
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manchmal acimungni» f!(5 dn«
S^dl t)<r ^ruc^t au« 3rtraii)mi>

<hm 0C9<n^fn l»er&fD5uf(^ffen.

5B?ie bcffl ©{trotbbou fann a
oKb nta^t« erobern/ unl> bi« Sieb*

«u(^ ift» einige ©egeuben an<g«<

nomtnth/ tio4) loeniaer in Mnfcblaa

lu bringen ;
lobeniroertp auep

itnmer bi« *(l] ’^deb« fi«b

ticTinn bi« Oberpfalw gebem

«Huf bitfe ®eife nimmt alfo bur®

bit ^robuftion ber innere ®ol<

ftonb bieje« 2ar.be« jäbrlitb f'br

joeuig {u; imb wenn wirflic^ bi«

notb oorbar.benen €i|«nbntt''’>*

5Serfe bcrraol ni®t oorbanben

wären/ fo wärben bie meiflen

genben in ber Obern «Pfalj ben

©tlbmaugel in einem wett jlar»

Tcm 0rab fiblc«/ i?®"

löirfUeb gef^iiebel*

fi* nur bie Wob« nlbwen/ «wen

SBlirf in bie ältett 3ei(en tu tbp
unb nnr ungefähr« Uib«r|(btatt<

maebtu; »eltb« ©ummen bamal«

fiir erttugte« iSifen unb anbere

berglei^n iProbufte in ba« 2anb

gebrait würben unb wie olele ber«

mal i®on bafilr binau«|li«fen; fo

Wirb e« balbauffergiwiftl KP«» baf

mit ber tllbnabm« be« 32>ergbaue«

unb ber (jifenbätfenwerf« ber SBol»

flanb ber Obern «JJfalj imm«
tnebr berab gefunfen ifl; unb mit

bemfewen no<b nttbf brifob nnfen

mnf. ®«nn mau mm annimmt/

bob auf jebem ber noeh im Um<

trieb flebenben €ifenbämmer» «inen

in ben anbern gere4>net/ jMrll®

700 3«ntner gefchmiebete« «Ifen«

«neugt w«r^ (btef« aingab« i(l

aewlfnicht äberfrieben, ba mehrere

Cifenhämmer jährlich gegen xooo,

«hb bie |wep furfärjHichen SBer»

fer aOtin übw 5cx>o Rentner erjeu*

gen) fo beträgt blefe« auf 40 berfel*

«cn lähriich «8000 Beniner unb/

wenn man ben Beniner nur iu

7 fl. in ainfthlag btingf/ eine ©u®'

Ober ipframering 580

me ooit io5/ooo Sulben. ^SBar*

li® eine ©umme;. bi« in

be^en/ bap jie beflänbig umläu|t/

unb »on bem i&ergraann/ ^am»
merf^mieb/ J5>oljhauer unb ÄopI*

brenner an ben 2anbmann unb

an bi« Ißörger immerfort hinüber»

flieht, fehr namhaft ifl/ ui® beren

Sperlujl allen ©tänben ho<hfi cm»

pfinblidh feyn wärb«, Unb hoch ge»

ben auffer biefein mei|}cn< in ber

Obern ^falj mib in iBaiern ocr»

brauchten €iien noch gegen ng/ooo

©ulben jährlich nm fremb«« ©ifen

hinau«. 2>ct Umtrieb bergleichen

SBerf« hat olfo auf ba« ^ohl
unb ben Üiei^tum be« ganien

©faat« einen fo mistigen €ln|luf/

bah ihn Mn ©taat«monn mip»

Fennen fann/ unb bah man aQe«

lur lUiifname unb UntCTjläjung

beffelben thun foUte.

Siach ben ueuejlen 3äh(ungen

befanbeti fich in ber Obern 'Pfali

TQO/300 ©etlcu/ wooon auf eine

üuabratmeile fall 1463 SDitnfehen

fommen.

a>ber pfeamerfng, 5Dorf in Ober»

«Baicrn, tm ^»hluin greijingeit/

Svcntamt SOFfinchen unb ^Jflegge»

richi ©chmoben.

©ber pftaunborf; €inobe in

ber Ooem ipfalj/ tm S&ihtum Ke»

gen«burg/ Kentomt Slmberg unb

^l^ggericbt ^mhenfeU; i|l gerich»

©her Pfeeimbt/ ©orf ln ber

Obern ^Jfolj/ im »ihlum Kegen«»

bürg» Kenlamt Qlmberg unb ^fleg»

gericht Kabburg: i|l geriehtif®

unb oermif®t.

©ber Pfcelrabt, ©orf in bet

Sanbgraffchaft 2euchtenbera; ifl ge«

ri®tifch unb gehärt |ut 4>ofraatch

ipfreimbt. . ^
©bet pieblnal ©orf in Kieber»

S&aitrn/ tm IBlhtum Kegen«burg,

Kentamt unb ©«rieht ©traubin*

gen. _
©bet«
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Obfr Pacing/ JE)ofmflr$ in 9Jic» (Pbec t ©cbampact); JDorf in 9?te*

biT ’ '4!>aurn/ im ^iptum iPaffau/ b(r<i&ai(Tn> im '^i§(mn Siegend

SKniamt SanDs()Ut un^ $|!<d9c> bürg, Svcntamt ©traubingen unD
iid)C SaniKtu. ^|hggrri(^( ^clbtim.

<Z>l)fc PragflAtten, ©orf in Oliebtr« ®bfc ©(tminenfofen , ©orf in

?5aifrn; im ’3&i§wm Ovcgtn^burg/ JRIttxr « ^jniern, im iötffum 3lc»

StdKamt ©(raubingtn unb iPflcg« gm^Surg, Oitntamt SanDt^but unt>

geri(|>t TOittfrfeW. ^flrggtricbt 2«l<6acb.

®l)cr Ptfmalfcbel/ ©orf/ ©ber Sebneibing* ©orf in SRit«

unb J^ofmarc^ in Der Obern vfollr ber • i&airrn/ im 'iBijfum Sirgen^

im i&iitum Sfvrgenjburg; SKenb bürg/ Sfxrntamt unb ^i(^( ©trau»
omt SImbrrg unb i|}|i(ggcricbt 9vC) > bitig.

i)i gcri<btif(p. ©ber 0(®6nba(b, ©orf In Ober»

©bereäning/ (Einbbe in ber Obern i&aiern; im ^iftum >jiug<burg;

üifal) / im i5i§tum Svegeniburg/ Hventamt iSMnetien unb $|ieggeri(^

Oienrami Qlmberg unb <bn(99CTi4i

aUettcrfelb ; i)l gericbtifcfi. ©ber ©cbiiitrit/ ^o/mare^ in ber

©bre Kaitb/ Oertgen in Ober« Obern ^falj/ im igirtum Ovegeni«

9>aicrn/ im i&i$tum greifingen/ bürg/ Oirntamt ülmberg unb2anb>
{Keutamt OT^tlncben/ unb Sanbge< gerieft ^olbcf ; gebbrt ron ^ofer
riebt Soli/ im Obergai^baeber i8ier> unb ron ©uri ; unb bot mit ber

U\, bat 5 JPiüufer neb|l 3 umbergc' J^ofmareb Unter ©rb^nreit 21/31
legenen (jiniben ober (Jinobbäufern. J^4ft/ 12 J^iufer unb 72 ©den.

©betrbttiit/ Äftitt/ ^ofmoreb »i» ©ber ©eebering.. ©orf in Ober»

Ober •• ®oiern/ im ®i§fum grei« ®aitrii/ im Sibtum Sfugiburg,

fingen/ Oientomt iSiilneben unb fKentamt £0?t!mb<n unb i|)fiegge»

^fieggerirbt üiofenbetm. riebt SBeilbeün.

©Decrieb; ©drfeben in ber Obern ©beefee/ ©er im ©tift 55rrebtolb<»

iDfali/ im i5i$tum Ovegen^bura/ gaben.

Oiemamt SImberg unb 'Pfieggeri^t ©ber ©entiing; ©orf in Ober»
Jfjaiinburg ; i(i geriebüf^. ißaiern/ im Bistum grei|ingen;

2i6brnbacb/ ©urf in 02ieber> {Kentamt 072i1nebrn unb ^flegge»

iboirrn/ im SBiStum OiegenSburg, riebt ©tarenberg.

Oientamt 8anb^bui unb ^fleggc> ©ber ©injii^z ©unsing/ ©orf
riebt Oiottenburg. in 92ieber » Soaiern/ im ©iftuni

©ber Kobrnflatt/ ©orf/ ©cblof Oiegen^burg/ Oventamt £anb<but

unb .^ofmareb in ber Obern ipfal)/ unb ißfleggtrtebt 8anbau.

im i&iptum CRegen^bur^ iKentamt ©ber ©insin^ ©orf in OUebec»

Himberg unb iß|icggeri$t Pfaffen» 93aiern/ im ^iftum fRegeniburgi/

bofeni gebart lum ^eil ^obann {Rentamt unb @eriebi ©iraubingen.

©enbtner. ©ber » ©peettrain/ ©orf tu^ie»

©ber*H<itbf ipfarrborf in Ober» ber>5BaiCTiv im SBiftum SRegen#»

Hbaicm/ im ibibtum Srrifmsen/ bürg/ {Rentamt 8anb<but unb

{Rentamt {0?i)a(ben/ fanbgeriebi Hifieggericbt ^eiiboeb-

©aebau unb Gebiet SBdbbofen* ©ber ©tint/ ©orf in brr $fal|

©ber» ©cbalfenbacbr ©orf in flileuburg.

ber Obern H3falj/ im Siftum {Re» ©berflorf, ©orf in ber Obern

geuäbitrg/ O^ntamt unb 0eTicbt {pfal{/ im .^eriogtam {Reuburg

Himberg! ift geriebtifcb« unb iSiitum {Regeniburg.

5 2 ©bet
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©bet Stil5b»ir(?/ .^avftflcfen unb ©bet (TeffeMborf/ Sorf lim ®ri>

Öd)\oi (leiferej auf eitteni iBetg) fiiff unb ?5 l6fum ©aljburg, roel«

in Der baiernfeben g;eid)j()eTrf(baft (bc$ guten ^elbbau M/ unb «ie(

@iil{bi^rg in brr Obern ipfal); ^(ee pflanit. liegt an ber

ift gcri(f)tifdbr nnb ber J^aupturt baiernfe^m @ränje gegen llrauni

biefer €r wirb in (lein,

benrnbem unb ^intern eingelbeilt. ©ber (Tilcbing/ Dorf in Ober«

©er binteie ^arft fpH; al< ein ü^afern/ im i^ißtum greifingenr

ebemalige« Bugeb^r ber untern fKeiitamt 3)idn((^en unb i^flegijc«

0uljbi1rg/ aifobial fepn. ©ie riebt Slibliitg.

untere 0nlibärg fmt unweit ber ©ber > Ztambr ©orf im (Etjjüft

übern 0nli(ntrg aue^ auf brm nnb i&ißtum 0aliburg.

93crqc geflanbenf unb }u biefer ©ber (Traubae^/ Jbofmarc^ in

unb ihrer hoben Obrigfeit gehmt^ 92ieber > ißaiern/ im S3i§lum 0ve>

ift au^ gnfdngiich nur eine SBo« geniburO/ [Rentamt Sanb^hut unb
nung eineJ abeliehen SSurggenof« iPfleggeri^t ifirehberg.

fen gewefen , unb »ornemlieh long ©ber (Traublfna/ ©orf in Sflieber»

ton benen ton ©linbeijligen be» 3?aieni, im Sfftom SRegenJburg,

feffen Worben. feheint, bap Sienfamt ©traubiugen unb [pfleg-

bei foteher- Gelegenheit biefem abe> gevieht J^aibau.

li^en 0ii, fo weit er mit 5Kau« ©ber iTrenba^^ ©orf in 9}ieber<
ern umfangen gewefen, niehrere llSaiern/ im iPiftum SRegenSburg,

Freiheit gegbnnct, unb er bon ben [Rentamt ünnblhut nnb ^ffeggerieht

3nnh«bern für frei unb eigen ge> ©ingelfing.

holten worben. 91I« ober bie uon ©ber Criebenba^, ©orf in -ber

SBoifilcin biefc^ 0chlo§ 1403 unb Obern ^folfv im iSiütum {Re<

1513 wieber an (ieh gebromt; h«’ genäburg, [RentamI ämberg unb
ben pe 1496 bie eine/ unb 1514 [pficggerieht SBetterfelb ; i|i geriet«

hie onbere -C>e[fte beffelben bem h* tifeh unb oermifehf.

romifehen [Reich in [<eheu aufgetra« ©ber ürumr ©orf im ©rjjfift

ger; unb e< iff beffelben na^iPolf ©aljburg; gehört }um [pnffauer

befonber« gebaut worben. 3n bie« ÄHrcofprengef. .J)ler würbe egserr

fern Warft i|t eine eoangellfche 3 - ihobb. Sauner, beiber Kcch«
i?ir^e, mib ein ^ofhitium für 2ieentiot, unb faliburgfchct.-IConfi«

etliche Aotmiiner^ mit cinerea« fforlal« unb ^ofrothi'« Slboolathen

pelle. 16. Off. 1750 grtoren/ weleher

©ber ©archinet, ©orf |fn Ober« {ich i" ber gelehrten ISBelr burch

iPaiern, Im foi^tum ^r(i§ingen, uiele 0<hriften rühmüehfi befnnnt

(Rentamt Wünchen unb iPffeggc' gemacht hut-

richt QTiSlIng. ©ber ©urchen, -©orf in (Rieher«

©bet ©ttulirtg/ ©orf ln Ober« töaiern, Im ®igtum (RegenÄurg,

(Balcrn, im %i§tum Qlugeburgr [Rentamt i'anbehut unb ipflegge«

(Rentamt Wünchen unb ipfieggeridht Hebt ©ggmfeiben.

ÜBeilheim. ©btr 'UUrhein, ©orf in 92ieher«

©ber ©eich/ ©orf in ber Obern (Pafem« im %ig(um [Regen^burg,

Vfali, im Sbibtum cRegeniburo/ (Rentamt ©traubiugen unb ^fleg«

(Rentamt Ülmberg unb 9}pegger(cht geeicht [Renflabf, brei SRerfeifihn»

SQolbfaben: gehürt bem ©tift ben oon 9}fu|Iabt auf einer fietnen

(Balbfaben unb iut Jg>ofinar9 Oinhüh^ iwif^en (Rieber UDrhein

SRitterteich. onb
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uni) SSiBurg, uni jäBH ncB/J itn riffrn/ unö bafür «ine SSri'iFe fn

btibfn BifBer gehörigen Cin5bb6 - ftiiKin ÖcBict/ nenillcfj» auf öcm
ftn auf bfr £Mi< 18 C'^ufer, coen fJ)laj, iro jc}( bie ©tabf «Piunc^cn

fo Pirk ©c^opfbrunntn unb ^au^- (icf>ef/ erbanen faffm. ®ama!J
gArfd^cn, 5 gaiiK/ i/a 1/16 unb »ar Bier dnr Kitberlogr teg Bai»

1/32 ^6f;, roopoii 1/4. jur J^of- frhftBrn ©aljci, ipeIrBti Pon 9Jti-

niard; £)ffrn|latkn/ i ganio: {um (BoiBnll über iSgffevburg geführt

^lo|«r SDelkiiburq, unb 1/2 Spo\ tporbrn; rin ©aljioD; unb eine

<uv ^ofmarcB 3)?imcBiinün|{er ge-- frei(ingenfcBe gRAnjjlaH. SSbBriug

Boren. SMe uumitklbar geri(f;(i- ligl nur eine ^iertefflimbe pon ^o>
f<Bcu befreBen aui 15 ©üfern/ genBaufen. ©ie SKilncBtter fom>
nioju 13 ti'aljenbe ©ture gcBiJrcn. men SSergnügeni BölBer Bäufig Bie<

SlucB befiit ba< ®orf über 30 Ber-

5agroerfe an J£>ol}rca^^f unb bic 0ber üieBBflufbtti J&ofmarcB fn

Sßiefen/ roelcBe Bi« nur einniAbig 9?ie6cr / 53aicrii/ im SBißfura tüo
fnb/ geben uicBf immer BinlAng- geueburg» Skiiramt ©irnubingen
licfie grtiierung. ©er 95oben,i|l unb TficggerieBt ^etlBciH!.

flbrigeni guf. ©ie€inn)onerp(Iam ©brr Piecfctarf), cBmfdrfrlieBer

icn barinn mciffenä Sform J^aber sDIarftPefcn in ber £)bern Vfolf»
uiib @er)fe/ roenig ®oijem etli< im 5ji§tum Segen^burg/ fKeniamt

d)t Sentner Hopfen/ €rbfen, 3Ül- Slmberg unb ^^eggtricBf SJJuracBf

Ben unb ©rböpfel. ©cn ^Bmkn Bol i43 ^mtt unb 555 ©eelen.

bejiebt ba^ Äloffcr SßeUeubura. ©ber üiepotf); ©orf fn Weber
f£g befinben fieB Bier a ©orf^fAp- i&aiern/ im fSi§fnm fKeaeniburm

rer/ i J^Attcr/ i (EifiBciber/ 1 C&et> SRentamf 8anbiBuf unb iß^ggericBt

telmaeBe/ unb nicBt ein einiger J^anb< 2eijbacB.

tpnfdmann; an^OieB 8 9ip(fe/ 28 ©ber ©ably ©orf in ber Obern
©<Bub*0*fen/ 70 ©fjf DvinbPieB/ ÜJfali/ im SBipfum Watösbur^
50 ©cBaafef 10 BucBffeBmeine unb Rentamt Sfmberg unb i^eggcricBt

30 ?5 ienenf6rbe. ©ie SfniaBl bev fflfoffenBofeu: i(f geri^itif^.

€inrconer belauft |id; faum auf ©ber IDeingöu, ©ber tDcrn*
300 ©eelen. ©le BirPSw Äinber gau/ ©orfin Ober » Saiern/ nn
»Brn in bie ©cBule nacB fßeuflabf. 'Si^tum 3eri(ingen/ Sfentamt fO?dn-

©ie lobten merben in ©efingen dien unb it^eggcricBf 9Solf(r($Bmi<
begraben. 3n SlnfcBung be« Jfmf. fin.

jeg Bnbcn bie Simroncr bo^ gorft= ©ber IDattenbaeB^ ©orf in 3?le»
recBC im ifliABlb'mfec i&ogcn im brr < Maiern/ im f&l§tum 9vcgen<>
^or)] ©örnbuet). bürg/ Sventami 8anb«But unb

©ber

«

Oaüere«/ ©orf im Sri« gerieBf Svotenburg.

(hft unb i&i§tum ©aliburg. ©ber > tOeitrn/ ©orf in ber Obern
©brr > OeBrfng/ O^bring ober ^falj/ im sbtBtum dleaen^burg^

OergcH/ gro^ei ©orf ober ^rft Rentamt Slmberg uub ^fieggerieBt^

in Ober « Maiern/ im J^ocB|iift Stabburg; gebbrt Pon J^amt unb

unb iSi^tum Srei|ingcn; ccBbrtiur |ur .pofiiiarcl; fSSeirrn.

©raffcBafi ^emaning. .piet war ©ber U)eilt«l)of/ ®wff i<» Ber

pormak eint iStuo^abf/ unb eine Obern <l}fal}i im f&ibtum Skgene«

SdUbnlfe über bic 3far. ^)ct|og Burg/ SientomMMraberg unb- $fleg«

J5>einikB ber füm Bai im ^oBr gericBt -)?elfcH&crg; i/i grri^tifiB-

«58 bie Bkfigt S5rü!e niebtrgr- ©ber n?cit;ct$Bofcn/ ifjjanborf

2 3 '»
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la Obn > iBaicnir im !5ifium öbet iSitttUbac^/ unb

grcifingfi» t 3f{i»f«nit ©iln^xn » wrUgif/ no<b&em er fdit ©(amm*
Sanbotriebt ©a(bau uni) 0cbiet fcblob Sebetern in ein ^fter
©(btvainbntb. . ueränbert bottci feine iKe]tbcni on»

Ober TDeilbdcb» ©orf in Ober.- bin* l^faligraf iu ©cbei«

iSniern« im ^ifiium greifingen/ ern unb üanbgraf |u i!Bitte(^ba(b

Oientamt ^Siüncben/ Sanbgeriebt erbielt nach ^einrieb bc;$ gütven

Saebau unb 0rbiet ©tbiuabbnu« &be bie baiernfeben £anbe.

fcn. Obemdbt/ ©orf in öbet «®di»

Ober \Deilbacf> 1 ©orf in £)ber» eru/ im S5i§iuni aiegeniburg^ tlütnU

S^aiern^ im %i§tum Slugiburq, amt ^ün^en unb ^fleggeri<bt

Pii-nfiunt ®tln<ben unb ip/leggeri^t SSobburge ©ic gintuoncr bawn itt

©ebrobenbaufen. Qlnfebung bej jpolic^ baä ^orfhe'bt

Ober < tDeiffenbacbi ©orf in bee im ^orft ©lirnbucb im S^dniterer

Oberu ^fali/ im i&igtum 9vegen<< ©ogen.
bürg; SKentamt unb 0eri(bt SIm< Oi>(V tX>6rib/ ©nrf in Ober>S&ai*

berg; i|l geriebtifeb* enif im i5i$tbum ©aljburg unb

Ober tPilbendU/ ©orf in ber SRentamC i5ucgbanfen; am §luj

Sanbgraffebaft feiirbienberg; acb^rt €4 ober jblif über locicben bi<^

»on {><>nn unb jur .5ofmar(9 iSil> eine ©rücfe gebet/ unb ber it ebt

benau/ unb batg i/ia s/5-0üfti nxit oon biee >nü bem 2fim

32 J^ünfer unb i8ö ©eelen. bereiniget. Slueb aebet bitr bic

Ober tX)inbaeb/ ©otf in £>ber* ißofi/irabe nach iißuniben uorbep.

l&aiern/ im 3&ibtum iilug^burg; Ober in Ober-ibob
8ventamt ^uneben unb $fiegge< ern/ im i&ibtum Slugiburg/ Ovent*

riebt ^anb^berg. amt Stßüncben unb ififieggeriebt

Ober tClfenafcr/ ©orf in ber gribberg.

£>bern !]3fal^ im i5i§tum 8v^en&i Ober SoUitiS/ ©orf in f)^^iebe^

bürg/ iKentamt Simbe» unb$|Ieg< iBatern/ im ißißtum greijingen/

grriebt .^elfenberg; i|f geriebtifeb. Üientamt £anb^but unb ^llegge»

ober tPittelsba^/ fogenannte &t> riebt 972oäburg,

genb niebt weit »on ber ©tabt Obere IDiefe/ f. 2Iuf ber tUie'fc.

^ieba. 2iuf einem J^üaei bitfer Obernacb/ fleineä öertgen in Ober»

hoben 0egcnb/ mclebcr für einen Maiern/ im i&igtnm 9Iug»‘burg/

ber bü<bfien Orte in ©aiern gt^ Oientamf «J}?üneben unb ^'Pegge»

halten trieb/ im Salb/ pcbet eine riebt Seilbeini au bem €febentbal/

alte Strebe auf bem Ipla)/ n>o bai »0 (i jieb rerlierf; ober tvo bie

ierpürte ©eblof unb ©tammbang 0egenb freier unb offener trirb.

ber alten berühmten 0rafen oon 8htr jireen S&auern bnoen hier ibr

SitfeUbaeb fianb/ treiebeg aber J^augtrefen; fie treiben ober feinen

.t>erii>g Üubirig fo itrßirlt/ ba§ gelbbaui pflanten nur Kartoffeln:

niebtg mehr baurn tu feben. ©te< dnigeg iBtcb/ bag (ie auf bie Sei«
feg ©ebicffal |oÜ bag ©cblob beS« be treiben/ unb bag {>o4/ bag fie

tregen betroffen haben/ n>eil ^falp }u füllen bere<btiget fmb# inacbm
graf Otto ron SitteUbach 120g ihre JS>abe/ 92ahrung unb Idefc^f«
ober 1209 ben rümifchen Künig tigung aug.

Ohiljpp um bag Sehen gebracht Obernaeb/ ein l&atb in biefer 0c>

hattt. Umreit baron ip beg ©ehlop genb pieft bureb einen engen
Unter Sicteigbaeb. Otto III in ben Soflerfee.

^faligraf |u ©ebeian erbaute bog Ober«
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0t>:rnd(^/ in £>6er<!&ai- CZ>beriit>ocf, S>orf in £>5<r>!&ai'

crn> iin !B(il^(im. emi im %t§tum $rep|ingCD/ SKent>

Obernatcb» S^nrf tn btr O&trn amt tl}7iitt(b{n« ^onbscri^ 2>a4iau
^fai{/ tm f5<^rum 9v(j}fn£5ur^ unt> @(bkt Ki/^rmoof.

0\tnfamt SImbcrj unb «jJnegflnricpf ©betnborf/ Sorf ta06cr«i8aicrm

9hü)6uvg} ift 9(rf(btlf((> uiiö »er- im i&igtum Srröiingni/ SRmtamt
mi|d)t. (IRtltubtn uub <p/leg^ci4)t @(bipa<

0l)ccnau / Sinöbe in bet jD5em (en.

iPfalj; tm SMßtum SRegenSburg^ 0beriil>orf- ®orf nt 06er »!5ai»

JTifiifamf Qlmberg unb ^fleggeriebf tm, im iöiffum Sfugibura, Stent»

OtottenSerg; ift gerle^tiftb- flwt ®Mn(ben unb ijy^ggeritbt

©bccnbetg, SDorf in ber Obern ®^^ri^g. 9?i^ »elf wn bi«
ißfaU, im S3iftum Stegen^urg, cntfpringt bie 0ion.

^eutmnt. Simbtrg unb ?onbgeri(bt Obccii&orf, ®orf in 9?itbcr»<Baf>

ÖDalbef; gebort »on J^irf^berg ern, im i5i§tum Stegcnfbnrg,

unb iur -t>ofmar(b €bnat. Stentamt «Stranbingen nnb 9)fUg>
©bernbft0/ fdrjlbif^äfiitbe Onx» «riebt Oefenborf.

fcbaft im C>o(b|tiff unb SBistam Obetn&orf, Oorf in Sßicbtr»SBai

$a|)au. 0ie liegt am ^nn imi» em, im Sbi^um Svegtn<6urg,

(eben ben dflerrei^i((bcn ^fiegitm» Stentamt ©trnubtngen unb ^j]eg<

(ern Stiebt unb i&raunau. 15ep «ridbt ^djeiitg.

Dem 0eb(o§ Obernberg ifl ein Obnrtrfrtiböl», Sitiäbr in ber

SBajTertoII. OBtrn Ipfolt, tm S^iftum Stegen^«

©DecnDorf, ftebS ©ärfer biefe« bürg, Stentamt ambarg unb 0fEcg,

9?itmen< in ber Obern iPfalj. gericbt Stieben; i|l geritbtifeb.

SDai erfle im Sanbgeriebt 12iuer> ©brrn i^ambaett, gcmbeub, 2)orf
baeb, gebart btm £lo[ler 9Bei«n» in ber baiernfeben Steiebsbrrrf^nfit

obt unb iur ^ofmarcb SBetgen» ^irbnum in ber Obern
ube; ba( )Dtute im ^fieggentbt ifl geriebtif^i.

SJabbiirg, gebwt 511m ^bcH »on ©bern Köbl(5, ®orf in ber öinb»

JE'aim nnb jur Jftofmareb SBeicrti; graff^ft ?eucbftnberg; ifl gtrieb»

ba( brüte im Äailetramt Stern tifeb nnb gehört lur J5>ofntarcb

niiirft, i(l gtriebtif^ unb »er-- SBtmbtrg.

mii'cbti ba5 »ierft im faubtierfebt ©bern Ä>nbcf/ ®orf in ber

ffialbef, ifl «riebtifeb unb wr» Obern ^foU, im 95i§fnm Ste»

mifebf; bai fünfte im ^fleggerfebt «nsbnrg, Stcntnmt amberg unb
fBettrrfcib , ifl gericbtifcb; nnb ^jfeggeriebt Stabburg; i]i gcriib'

ba^ [eebste in ber baiernfeben Steid)<» tifeb unb »ermifebt.

berrfebafi 0ulibürg, fo ebenfalls ©becn iKreut, 0»rf i» ber Obern
geri^ifeb ifl. ^li, im i&ibtum Siegtn^buiey

©beciiborf fDorf in Stiebet »Sbar» Rentamt amberg unb ^fteggetit^

ern, im a>i§tum Slegeniburg, Stent» fficitcrfelb : iji gtriebtifep.

amt itanbjbut unb ipfitggcriebt ©Der» ^angou/ fDon in brr

Stotettburg. Obern i^ifaii , im %igtum Ste-

©bci-iiDoBf, ®orf im Srjjlift unb oentfburg, Stentamt amberg uttb

l&tbtbum 0aliburg. $fleggrri(bt Süturoeb; t|f gerteb»

©beenboef, 2)»rf in Ober'Soiern, tifeb.

ini Sigtum Srepliiigen, Stenfamf ©bem porttfleiti, Sinibe in brr

iSittueben uub ^ffeggeriebt {)aag. Obern IDfal;, iui %ibtum Stcaene*

2 4 turgr
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6urg; gvcnCamC 3(m6erg tmb Vjltg* OAfenfopf/. f(6r gro^ unb 60'

gerinnt OiicDcn; ifl geriebtife^. 6«^ 6er Obern ^falj/
Obern p^nating/ Sinobe in ber im Sanbgeriebt ^albef/ an bec6ai>

Obern ffali; Inr 9&ifitum SSMeni« reuifcjjen ©ränje. €r i(l ein

bürg/ 9tentam( Arnberg mib <ßfleg> ilbcii bea Ric^telberget r unb fein

geriebt greubenberg; i|t gcriebtifd). 0ipfel gebbrt unter bic

Obeenneut; ÜDorf in ber Obern iÖunfte von Oeutfcblanb/ tuorauf

iPfali/ im iKi^tura iKegen^burg/ bie @rjn}c jtnifeben ^ircutp unb

deentaint iUmberg unb Sanbgeri^i ber Obern ißfal) binliuft. £>a6

Sluerbaeb; i|l gerid;tif(b. auf biefem S&erg/ unb itvar ganj

Obernri(i)ti Onrf in ber Obern nab^ beifammen/ btr4$(üfi’e/ ber

i)}fali/ im Q^tbtum SRegen^burg/ S)2ain/ bie 92ab/ bie @afa unb bfe

Fernamt SImberg nnb 5tafienamt €ger au< einem Reifen bemoroueb
SJenmarff; i|l geri<6tif(6 unb »er« len u. f. ». iß taff0. SDet -Ur'

mif<bt. fprung biefer Sliijfe liegt »ol nbet

Obern 0cftönteut» SDorf in bet eine OTeile »eit »on einanber. 9Jat

Obern ißfolj/ im SSiftum SRegeni» ber er(te ent/lc^t unter bem 3ia*

bürg/ IRentamt SImberg unb £anb< men M roten ^aind auf bem
geriebt SBalbef: gebürt »on OTo» bieffeitigen ®ebÄnge beä jOebfen*

fern unb jur J^ofmareb 0eb6nreut. fopfj. Oer boebfie @ipfei biefeü

Obern @teinbacb Öorf in ber iSergej ifl ooDer abgerunbeter Aber

Obern iöfalj/ im SSigtum SRegen«* einanber liegenber ©ranitblöfe.

Burg, jRenfantt 3lmberg unb ^fleg« Ocbilein , SBerg im €rjfiift ©alj»

geriebt .^>irfeba^ ; i(l geriebtifep. bürg,

gm ^fJeggeri^t JRabburg i|l eben« Obelgbaufett/ JEiofmareb in Ober»
falia rin geriebtifebeS Oorf biefe< ißaiern/ im 15l§tum greilingen;

fRameng. fRentamt iStSneben unb 8anbg^
Obern tOappenil(l, Oorf in bet riebt Oaebau an bet ©Ion.

Obern 'Pfali/ im Sbißtum fRegeu«- Obenfooo / Dorf In brr Obern
bürg, Rentamt Himberg unb &nb< i)}fali/ im i5i§tum Ovcaengbnrg/

geriet ilSalbef: ifl jeriebtifeb. Svcntamt Himberg unb .iDlIcggi-riQt

Obing/ Oorf in Ober < l&aiern; övottenberg; ifl geriebtifeb.

tm '3i§tum ©nliburg , Svemamt Oberfee/ Ort im (Srjjlilt unb

iburgbaufen uiib ^flcgqeriebc jCling. tum ©aliburg.

©breln. Dorf in ber Obern ipfalj, Obetting, Oorf in Ober SBaiernr

im 15i§tnm IRegentöurg/ 8ieniamt im ibi|(um Hlugaburg, Stentamt

Himberg unb ißneggeriibt HBalbcf. SRün^en unb ^(Tcggeriebt 9\au>

<Dä), Dorf in SfJitber'Söaiem, im pen Jofebberg.

lbi§tuin ißaffau, Svenfaml ©trau- ©ebelorircbm , Oorf im ©rjflift

bingeit unb Hüfleggcriebt JE>engcrü< unb IbiBtum ©aliburg.

berg. Oeebfins* Oecbling, JE>ofniarcb in

Ocl), Dorf in JRieber iSaiem, int SRieber- Sbotern, imSbigtum 'jlaf»

li^gtum SRegen^burg , IRentamt fau, IRcntamt l'anb^but nnb i)3jieg<

Saubibut unb >)5fleggtriebt IRoten« geriebt üanbou.

bürg. Oeb/ ©inübe in bet Obern ^falj,

Oebfenalpe/ fogmannte HHpe ober im H3igtum ütegen^burg, SRentamt

H3ieb»aibe in Ober H3aiem, in Himberg unb ^fleggericbt SUeben;.

ben ©ebirgen um .g>obm<©cb»an* l|l geriebtifeb,

gau. Oeb/ Oorf in ber Obern ißfalp im

IBig-
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95i$tnm dvfgrnjbiir^l 9v(n(atnt 9fu(r&a<^; gehört Drm j^uilcr

Simberg unb <)}|]i'gg(ri((( SR^i; i(l ^ificnobciuni) iur {)ofniarc^

g(ri(^ti|4|. ftuobe.

ö>fb/ 5)orf in btr Obern ^fnlj/ ©e&tubfrJcb, (Einobe in ber Obern
im 95i§tnm Dtegensburg/ Sientomt im '^i^lum Sveaentburg^

Dlmbcrg unb $(1eggeri^( iS}eftcr> Rentamt Simberg unb

felb: gebort bem ^iofier 9veiÄen> ^e^roit; ifi geriebtifeb. €in cbc>

ba<b unb iur :^ofmar4> Öteitpen« maliger biefiger Jammer trurbe

bacb- in eint gute SJupiermäbit umge«

®ebf ^tofmareb i" Ober « SSaiern/ änberf.

im S3i§tum grcifingcn/ Olentamt (Drbmiesbaeb« 3i)orfr @cbIo$ unb

tO^ineben unb S3^eggeri(bt OvofAu ^ofmareb in ber Obern Sifal{/

beim. im ^i§tum 9vegen<burg> Sientamf

Oebenbop/ €injbc in ber Obern Simberg unb SJfltggtricbt 2enneS»

^faiir im S3igtum 8vegen«bur& btrg i gehört oon @onnenburg/ unb

Oientnmt Qlmberg unb ^jieggevi<$t W i i/i6 J£)6ft/ 17 J^öufec

SPelierfelb ; i(l geriebtif^. unb 100 ©eelen.

©t&fitbolsbflufeti/ JDorf in Ober» Oebmiibl/ €inobe in ber Obern
Siaiern/ im SBi§fum greifingen, SJfnlJ im 35if’tnm SRegen^burg,

Sieiitamt ilRöncben unb Sanbgeriebt 8\cntamt Simberg unb »pfieggeri^t

^aebnu. 9^abburg; gehört oon Onnnafam unb

©ebentbucn, €inöbe in ber Obern jur Oupimreb JrauÄnij im 5bol-

SJfali/ im iSiptura 0\egtn<burg/ ©ebpiUnmnnöbeeg/ Oorf in ber

Sventamf Simberg unb S5pcggeri(bt Obern SJfalj/ im ißt§tum JRegen«»

.C^obeiifeli ; ijl geriebtif^, bürg/ Oientamt Simberg unb Wi‘9'
©ebfenb/ ®inöbe in ber Obern geriebt Sreimij; iH geriebtifeb.

Ipfali / im i^iptum 9iegen9burg/ ©ebrei([}eltecieb, Oörfcbtn in Der

Öventamt Simberg unb Sifleflgtriebt Obern SJfolj/ im 5Bi§fum Setgtii!»:

SBctterfelb ; i(l aeriebtifeb. bürg» Ovtntamt Simberg unb S3|Icg‘

©e&sactett/ ^inöbe in ber Obern geriebt ^enne$berg> ift gcriebti|<b

e r im ibi§tura Svcgengburg/ unb uermifebt.

amt Simberg unb Si)|1eggeriebl ©ebfcbönlinb, Oorf in ber Obern
!!Dctterfelb

; gehört von wmfier S3fnli/ im S3i6tum Dvegen^burg/

unb iur .^ofmareb 6iö|!ing. {Rentamt Simberg unb 'ppeggeriebt

©ebgolbrieb) (fjnöbe in ber Obern Sirfebenreit; gehört bem ©lift

S>fali/ im i5ih(uni {Regenöburg/ Sßalbfahen unb |ur J^ofmareb ^ie*.

Sicntamt unb 0cri(bt Simberg; benflein.

i(l geriebtiftb. ©ebt, l^rt in ber. Obern SJfalp

©ebl;bfleo/ (Sinöbe in bet Obern im J^erjogfum SZeuburg unb SBih*

S3fa()/ im i5i§!um iRegen^burg/ tum Oiegtniburg.

Dventamt Simberg unb SSfItggericbf ©cb’Palb/ ©örfeben in ber Obern
^res'mi}; i(i geriebtif^. iPfnl}/ im i&ihtum IRcgen<bur^

©ebbof/ Ort im (frjftift unb i&i§« Sientamt Simberg unb Sanbgeriebt

tum ©aliburg/ an ber C0töncb> SBatbef; gehört non .^ir|cbberg

ner ©traje. ^)ier befül J&r. oon unb jur J^ofmoreb 3;rauttenberg.

{{3ranF ein üiitttrguf. ©rPFenlobC/ Sinöbe in ber Obern

©ebbofcn/ Dorf in ber Obern «Ufalj/ im S&i§fum üRtgenöburg/

S^faii/ im Ovcgeniburg/ Sientamt Simberg unb i‘anbgericbt

Öecntamt Simberg unb 8anbgtricbl SBalbef; ift gtriebCi|cb-

^ 5 ©tgirig;
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OegiftPi JDorf in <T?i«bfr«?&ajcrn,

im 9)ifi«m '))ä(Taii t Svtntamt

ÜanbÄbut uiib ^(icggtrit^t 23il3-

bofm.

Oebof» (Einobe in ber Oben» 'pfolj»

im ^i^tum 9veoeii^6urg/ Ovcutamt

unb ©ericbtOImbevg; l|f flericbüfcb.

©elbadb, glü§4en in Öliebtr-Söai*

«rn, im 0eri®t Cb«®-
©elbaum, »Dorf in bcr Obern 55fa(},

im 0eri<bf ®ttlbef; ei liegt auf

bem Oelberg.

©elbergi Serg ln ber Obern

ira @eri<bt SJalbef; et l(t ein

3toeig bei gicbtelbergei.

Oelberg, Oorf tn 5Kieber«55aiern,

im S5i§tum dvegeniburg, Ülentamt

(Straubingen uub >)}fleggeri(bt '2ßim

icr.

Ocibcunii, 5Dorf in ber Obern ipfalj/

im igiptum Olegeniburg, SReutaml

Slmberg uub Sanbgeri((;t SSalbef;

i|r geriebtifeb-

Oeibübl, (Einbbe in ber Obern 'JJfalj,

im S&i^tum sRegcndfcurg, JRentamt

Slmberg uub Sanbgeriebt ^olbcf;

gebbrt oun .^^irfebberg unb iur

.:^ojmar(b (Ebnat.

Oeirofeii/ 2)orf in ,Ober»9&aiern,

im Söiptum greufiugen, SJentamf

®Äiuben unb «JJjicggtriebt (Stbnja*

ben.

Ocllcebbtcg, Dorf in ber Obern

^f*|}, im 5Bi§tum aiegenSburg

,

SKcntamt Slmberg unb SJPeggeri^t

gjabüurg; ifl gcritbtif^ unb »er-

mif^t.
,

Otlniaucc, eine fogenannfe gebirgig»

te ©egenb in Ober -SJalem im

©triebt SÄmmau/ am Slmmertbal.

& fUeit baran ein S&acb. Slui

biefet Oelmauer, toorinn ei ®e«

f^ie^ oon @tinf|lein giebt, mag

Dorieiten ©telnil gefloffen, unb

baber fo betitelt toorben fepn.

Otting, Dorf in Obtr-wierr,

im »iftum Sllebfiäbt unb Went»

orat SÖtin^Kn; gebb« ium 4>et»

logfailenamt Sngo^abt.

Oetting 596

Oetling- f. alten unb neuen
Oettmgen.

OetiCofen, Dorf in 9Jitber- 5Bai»

ern, im »iffum Olegeniburg,

(Rentamt ganbsbut unb Slfleggerlcbt

SDingelfing.

Oesenbnd), Dorf inOber»!5aiern,

im 3M§tum (Rtgeniburg, Stentamt

SDtön^n unb SJfleggtTKbt Sibeni»

berg. Die Sinmoncr haben ln

Slnfebung bei J&oljei bai gorft»

re4>t im gor/l Dörnbueb im ORubl*

baufer %ogen.

Oftnbau, Ort in ber Obern SJfalb

im Jg>er|ogtum SJeuburg nnb S&i§-

tum Sliebudbt.

©ffenberg, ^>ofmar<b i“ 3Jieber«

SBaiern, im SBißtum (Rtgensburg,

(Rentamt ©traubingen uub SJflts-

geridbt SDlitferfeli.

Offenborf, mitter Offenbotf,

j£)ofmttr(b unb ©cblo§ in Ober»

Maiern, im Sihtum (Rtgeniburgi

(Rentamt (SRuneben unb SJPegge*

ridbt Slltmannftein.

Offenffötten, Jjiofmartb in (Riebet»

(ßaiern, im Sji^tum (Regtnöburg,

(Rentamt ©traubingen unb (Pfkg»

neriebt Äelbcim; gehört bem

Saron »on Sfreifmnir. J^ier wer»

ben jihrli^ Äinbtr getauft unge-

fSht la, begraben 4 (Erttaehfener

5 Äinber, getrauet 3 (fJaor, unb

überhaupt geiält 26g ©eelen. ^n
ber hiepgett Äirehe wirb ben 2iib»

habtm Siortiuneula-SIblafi erthcilL

SDer gefehitfte Oraler 3of. %n.
©^ilUng oerfertigte in btefer Xtt‘

d)c ein htiHgri ©rab.

©baufen, Dorf in ber Sanbgra^

fehoft gtuehtenbagi ifl geriehtifch-

©in onberei Dorf bitfti (Ranitni

beßnbet jtch in ber baicvnfehen

(RelchihtrtWaft ©uljbiirg.

©blftnti, ©4(latr, Dorf in Obe^
»altnv im ibiitimi grtijrmgett,

(Rentamt (DJünehtn unb. (PfitMe»

rieht Sßeilheim. Jpicr werben f$on

fcit einigen htutbert 3ohren fflki»

ilcme

' C I
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f{(inc gt5ro(^Q/ utiD lodt (rram
i'crfaufc. Sie 0rtt6rn fint) f<ton

fef^r tief unt) gcfäi^rllc^. 0erabt
SfireniPt^nDe von rae(ic aU 40
^aeptera ficken jur 0cite txrfelBen

fafi fenhect^t in bie unb
feiten ge^ ein 2lo^r »orüber/ in

ivelebem niät ein GtetnSreef^er

burep ba< .^reinfiilrien i^d^erer

?Binbe jerfd[>mettcrt »itb. 3n
biej'en l&rii^en trift man oft goni

artige Srufen oom ^aiffpot am mel'

6er in fcc^ifeitige mit brei Sld>

6en fla6 io^rfpipte 0aulen frü

flaOifirt i/t. Umoeit baoon fielet

man in einem 0raben mehrere

bi^ie Xalf/teinr/ ncl^r mit ^a>
brrporiten bur6toa6fen finb.

OI;o/ Ort im ^o^ftift unb 15it>

tum Halfan.

(Pigenborf/ Sorf im 0ri(tift unb

ibiptuiii 0aljburg.

0il)lng/ Sprf im €ri/Hft unb
i&igtmn 0al6urg.

0Fcrniül;l; .^pfinar6 viel«

nut>r abelie^er 04 im -Penog«

tbum 9Jeuburg/ S&igtum 31ngP<

bürg uub gaiiboogtamt fßeuburg an
einem i&a^/ ber birr eine 0e<
traibemUble. treibt; gebbrt pon

0llberntänn/ unb ijt nach Surf«

beim eiiigepfarrt.

<Z>Icbing> Sprf in Ober < !5aiemi
im Siftum Sreifinaeo; {Kentamt

^tüneboif Sanbgeriept Saebau unb

0ebict Ofling/ b«t 54 .(»^ufer.

OUbeeg« Sprf in 92ieber«Saiem/

$a|Tou/ Sientamt

unb tpfleggeri^t

im i&igtuni

0traubingen

iZBinier.

OUetobof; Sorf in bet Sanbgraf«

K Seuebtenbera; ifl geri6tif6>

iftceb/ Sorf im unb

Si§tum 0a4burg.

Ombaef)/ SDorf in Ober » Salem/
im Siftum Slugibnrg/ SKentamt

;0t)]n(b<n unb Sfleggcri^t &rib«

berg.

(PnxDalting/ Sorf in Ober SaU

ent/ imSiftuin Slug^burg/ 9lcitt>

amt ^liSntben unb titfieggeri^t

Sribberg.

©pferoborf, Surf in ber Obern
$fali/ im Siptum dvcgen^biirg/

Rentamt unb 0eri(bt ^nibcrg; i|i

geri6(if6«

©ppenrieb/ Sprf in Ober « Sai«
ent; im SIftum greiiingen, 9flrnf»

amt ^bn^en unb >)>f)eggcrtcbf

Qlibling.

©ppetfofeti/ Sdtf in 9tiebcr-SaU

ern/ im Si§tum Kegeniburg/

Slentamt nnb 0eric9t0traubingen.

©preebtins/ Sprf in Ober > Sai«

em/ im Si§t«m grepilngni/ ?Kenl*

amt ifanbdbut unb Sanbgeri^C €r«

bing.

©rnau/ Surf in Stiebet « Saiern/

im Siptum 0aljbnrg/ Sventanit

2anb$but unb tpjieggericbt Stcu«

morft.

©enbatb/ ©prf in ber Obern

Sfaiy im Sibtum Stegendburg/

Svrntamt 9imberg imb Sanbgeri^t

^uerba6 i i/i 9eri6ti/6-

©rt» ©prf in SJieber « Saiern/ tut

Siptum Siegen^burg / Stentaint

Sanbdbut unb ißfieggeri^t Siotcu«

bürg an ber StiUnberger £anb«

/trabe.

©«/ ©Prf in Weber • Saierm im
Sibtum Svegentburd/ im Stentamt

0traubingm unb ^meggeri6t0tabt

am ©pf.
©rteipbrumi/ ©prf in ber Obern

Sfalj; im Sventamt itlmberg unb

Sjleggeri^t üiuerba^* ifi geriet

tif6.

©rtenbucs/ unmittelbare 9vei6<«

graffebflft/ ben 0rafen w>n Or»
tenbnrg gebärig. ©ie liegt in

giieber » Salem/ unb i(t twn be«

nen ium Sventamt Sanbdbut geb^«

rigeu ^flegimtero Sümpfen unb
0rieiba6/ unb ppn ber .Oerrfebaft

Steuburg umgeben. ©Ie ganbes«

berrfebaft unb ihre Sintppner finb

ber cpangclifcb lutbeetfeben Ecbrc

iugciban.
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}U()(t^an. jDic @rafcn lu ;ör(eu> (Pft^atf ^lAfd^en in £>6<r ^aimt;

bmg (OrtoiBfrg, airtcnBtrg) (lam» im @crim( tBoIfratebmiffn-

nun »om ©rafm Ovapol I oB/ jwl» (Dfcbenbad)/ Dorf in SJirbcr » 5Bai>

Acr ein 0oBu €ng(l6rr(B(tf III (rm im i&ifiumfHegrnjBurg/ Oltat>

jperiogS in ^Arni^n« unB geBor« amt ©itauBingro unt) il)|Icggcri(Bt

n>n ©rafrn von @ponB(iin unt) SiecfitacB-

DrienBura (in $AmtB<n) g(tve> (Pfb/ qcoge unB tleinc/ jivef

fen ifi. Düfe fcBuiBtn (TcB BaBer ^lAfcpen in 02t(Bcr i&aicrn/ im
B(j Aitern 0<fcBIecBi</ iuin SRentamt @trauBingen anBet BAB«

UnCcrfd)icB Ba fArntBiftBcn £inie^ mifcficn 0rAnie.

todcBe um Bai ^a^t 1420 aul> 0fPsBecg gro§er i5erg in

(u)iorbcn ifi. @i< BnAen mit S&aiemf im ©erlist ^ijtinai ei<

^tiieru einen alten Bei Bern ^am> ner Ber BA#en unter Ben Daiem>

mergerieBt onBAngigen 0treit tue* fcBen 95ergen an Ber BdBmif^en
gen iBrcr 9lei(BlumnitteIBarfeit / 0rAn|e. Der i&ergBau tpurBe an

inBem Söaiern folcBe Beflreitef; unB Biefem ^era fcBon im isten unB

jie in £aiiBfa§en macBcu totu, Bet/ i6tcn ^aBrpunBert getrieoen. J^er<

g(eid)eu iie aiuB in SlnfcBung Ber |og SBtlBelm Baute eine eigene

J^errfcBaft ^ateigfofen/ im iuent' 3ecBe rdOfi mit/ fvdtBe BaBer aucB

amt ^uvgBaufen ou^ loirflicB tua< Bie SArffcniecBe in Ber 0t.
ren. J^erjog^lBrecBt in Maiern Bat tuaiBI SimBginBe genennt morBen

(i<B Im 3- J .=>74 BO'w Äaifer ®a* i(l. €1 Bat |icB an Biefem fßerg

pimilian il Bie QlnraartfcBaft auf ein fd)Anel aulgeBreitetel 0liin>

Bie 9vci(BlleBen Biefer Örafen er» merfcBifergebtrg angelegt.

tBeileu laffen. (2>(lenBftufe«. Dorf inD6er»35ai»

Der Xitel Ber 0rafen ifl: Del em/ im ^igtum ^uglBurg/ 9vent<

Beiligen rAmifcBen SleicBl amt ^ihcBen unB i|3|Icggtri4>t

©rafen Bel Altern 0e« »i'faffenBofen.

frBlecBtl lu OrtenBurg/ ju ©fletauffircB/ Dorf in OBer« 95ai»

ÄricBingen unB ißirflingen. erm im i&i§tum SluglBurg/ 9vent<

3Br ^^appen i|l ein lociffer $faBl amt ^An^en unB $fleggeTi(Bt

im roten gelbe. Sluf Bern ÖleicBl' SRauBcn £6fd)BcM.

tage geBören |ie ju Bern wettcrau' ©[letbutBBcea/ Dorf in DBer 9&ai«

fd)eii fKeicBlgrafeiifoOegium / unB ern/ im 9)i^m 0al|Burg/ 9vent<

Bei Bern Baieruf^n ^raife fiien amt ilRAncBen unB IßjieggeneBt

fie auf Ber »ettlieBen 93anf |toi> lD2arquartflein.

fcBni JS>aag imB (SBrenfeli. 3Br ©ftetborf/ Dorf in DBer 55aitrn,

9veid)lmatrirularanf(Blag ifl a {u im ISiBtum Sreifingen/ Oüentamt

810B/ oBcr 24 0ulBen/ u:iB ju ^AncBcn unB ^f'eggcricBt SliBUng.

einem ^ammeciiele erlegen fie 16 0)lerbeim/ Dorf in DBer ISaicrnj

0\tBlr. 23 Äreujtr. Die jABrlü im SBiBtum Srelüngen» Sventamt

(Ben ^infAnfte Ber ©Tafen foBen «DlAn^en unB ^(IcggtrieBt Silbling.

ungefAr laooo ©ulbcn Betragen 0|lecBofett/ ©ÜBofeit/ cBnrfArm
Die Drtf^aften Biefer ©raficBoft inBe flcine ©tabt Itt 3lieBer»iBai*

finb Bllt < unB IReu Ortenonrg , trtt/ im Si|tum il^afTau unB Dvent^

©elBenau uaB ©:einfir(f>en. amt £anblput/ an einem 0ec pui»

©ttljof/ ©rtbofen, Dorf in DBer* (eben Ben glAffen ^llf imb ^fao
<&aiern/ Im iKiitnm greiAngetv nicBt toeit oon Ber Donau. Dal
Sventamt ®?An<Ben, janBgericBt Bltflge Ätofler, roeldfiti mit SlAt*

DacBau unB ©eBiet ^el6B»fen. Ber-
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Otrtincrmint^cn Iran ifi jut

Untrr^aKung tinc< aDdit|)(n 3>a-

nunflift^ x'(rn>(nt)d norbcn. £)ic

ßJaöt foll Ooralt(T< Petrenfia go
@it ifl @i}

tinc^ <ü(!cijgiri(^W/ miD alt.

2)aä ütxnialigf |>ir(igc

ntr na'l)gcl;cnM ^rAmonflratnifcr

Äloftcr ivarb fd)on im 3 - 762 fl«--

liifftt. ?D?an |it^t abtr biefei 311=

trrtbum nutit an bcm @c6t\ubc;

alj it)dcf;{5 cr/l im 3abr«

bunbrrt mrti tmi> prcicbttg aufg^

(uf)rt/ auch bi( alte ipfanfir^c

lammt Der alten ^ud^SergerPapeile

(melcfee »on bem alten 0efc()ietbt

ber ^ud)berger ben 93amen ibat,

tmb ini 3. 131a erbauet imorb)

3784 rafirt/ linb bie löfarre; in

bie 0tift6fir<be perlegt iporbcn i|l.

S«j Älterte ©ebaube/ meldjeS ^\tr

ftebt/ if( bie grofe gaii} pon Qua-

bern maffip erbaute 3ebenbfc(>euer^

»elebe 330 ©^ub lann; unb 7a

€(bub treib 1341 erbaut > natb

235 3abfen Im 3. 1565 erneuert

iporbcn i|l. Sal noeb PurbanDene

febtne unb grofe ebemalige

ventgebAube i|l 420 ©ebub lang

unb 246 @(bub breit/ bat 336
Senflcrilufe/ unb tpurbe ber an

ber 6fHid>en ©eite befinblicben

aiuff<brift lu (^olge unter bem 2lbt

gerbinanb ©tiboDer im 3 . 1701
erbaut. 3« ben ilteflen ©enfma«
len biefe$ pormaligeu ^lo^erj ge<

bört au* ber febr tiefe sjrunnen

in bem ©arteii/ ber burebau^ Pon

-QuaberflüPen erbauet ifi. Qln ei>

nem ©tein beffelben fiub noch bie

SBorte ju lefen : Hoc opns—

*

etl Anno Dni. MCCCCXXXXV
etc.

IDie $farrfir(be be^ cbnrfiir|Hi<

^en abelid)en SbamenjUft^ tpurbe

unter bem Qlbbt 3ofepb CDParb ei«

nem gebornen 8anb«b»ter/ im 3-
173z |u erbauen angefangen/ unb

unter bem lUbbt 9^aul in polifom>

iOperbufen 603

menen ©taub gefe;f. Sie -?>aupf<

linge biefer Äirtbe beträgt iqo,

bie ?5reite (famt Den Äapeüen) 80/

unb bie -^bbe bif unter baä 0c<

ipilbe 75, be« SaebPubl« 30,

bie qnnic Jbäbe alfo 105 ©ebube.

Sac greslogemälbe, bic ?cbcu#ge-

febidbte bei bdligen 9Iotbtrti, ift

pon (LoPm. Som. SIfam , bie

©tuffaturarbeit Pon Sgib. SIfam.

Sie pradjtige ©tellung bei Cb®*''

altari, beffen gani pergolbeter 0ü
bei , ber Pon 4 bob« ffolnnen, bie

auf 4 mit pergolbeten iBaircllcfi

gejinten ')3 icbe)talltn ruben, getra»

gen- tpirb, ifi ein febeniivertbel

SKeiperpiif. Sai €b®rblatt, bie

heilige ®?argaretba (fo in 'jKilu»

^en öffcutlia) }ur Äritif auige»

Pellet »arb; iP Pcn ff. S. Sifam,

Stuf ber ffpangelienfeite enthält

ber dvofenPranialtar bie hdüge

?DJaria mit bem 3eNf'ab, gani

Puffaturt Pon ffgib. Sifam. 3®'

hannei ber Käufer, unb 3®ban<

nei bet ©pangelip pon ff. S>.

Sifam; ber heilige IRorbert in ei>

nem ©arge liegenb , beffen Äopf
unb Jf>änbe pon ffßathi febr fchär,

ber Slltar pon ©ipimarmor; ber

heilig« 3Pbor unb bie heilige

Shena- 9I«f ba ffpiPelfeitc: bie

Familie ffbripi, gani PufFaturt Pon
ffgib. Sifam; ber heilig« ©chui<
engel, Pon Slfomi©ohn; her h«i'

lige 3®baim Pon 9?«pomnf in li-

nem ©arge liegenb; bie beiben

heiligen SIpoPel Ifleter unb Vaul.

3n biefer .Älr^e pub ooriuglidh

auch fehenitvilrbig bie fchän per>

golbeten ffhorPifhle gleich unter

bem ffhoraltar, bie mol angebraehte

unb {ierllche jfanicl, unb bap Qrm
torium ber porigen Slrälatcn ; auf<

fer biefem prangt pe noch mit
anbern g Oratorien unb zs gro.-

fen Äirehenfenpan, ohne bie fleh
nem |u rechnen. 3n ber ©tiftö*

Pfarre, bann bem ipfartpifariat

ber
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bcr 6faW fd6|f, uu^ brn 93ifa« «rn, im 55ig(uni 'Rfgfn«6ura

,

riaftn Sfrbing unb ^>arborf/ (int> Wmfame ©traubrag« unb üjflca.
Mn 1760 biä i/g6, alfi) in *7 gtric^t gjotwburg.
gubmi/ fopulir( iporbtn di4 Otnmring, Dorf in 9!i(bfr/95aü
^Joao gefauff 154g, unb gcjbr» m, im »igfum aic^liä«, 9Jcnf»
bcn 1807 '}5?rfontn. amt ©traiibingm unb Cflcnacricbf

©iTecmiftbing, SDorf im €rj(lif( ©itffurt.

unb äJi§tum ©aliburg. ©ic feit» (Ptmartng . ©orf in ©ber»55ai*
figt 'Vfarrt gehört unter ba< ©e< ern, im ®i§tum SäugJbura, gjentf
facat ^ittmoning. amt 9)?i]iuhm unb $((eggeri(ht

0(lrrmiincbtti, ©orf in ©bet» gribberg.

ij^aiern/ im i5i§tum grepfingen, ©ttetv giö^chen im €r|jlif( unb
S\tntamt München unb ^(legge» $&i$tum @a({burg.

rieht 9voftnbeim. ©Mcnbath/ ©nrf in 9iiei)er«®ai»

Ofternach, ©orf in ©brr<5Baiem/ ern» im Söljtum ffiegeusburg,

im %(§tum ©aUburo; unb 0vtnt» (Rentamt ©traubingen unb iß^eg»

amt^lnehenf am dbiemfte. -^ier gerieht ©efcnborf.

ünb lauter ©eefifeher unb Unter» (Pnenbetg/ ©orf in 9Jieber*55ai»

gifehbnuMer anfäfiig. ern, im SBtStum iDaffau/ Sientamt
©fftcnbocf, ©orf in 5Rieber»^5ai» ©traubingen unb ?Jfleggerit^0riei«

ern, im ^ibtum grepfingen, SRent» ba^.
amt Sanb^but unb 2anbgeri4tt €r» (Dttcnburg/ 4>ofmarcb in Ober»
bing. ^ S&aiemi im 55igtura grepfingen,

©(lernbotf/ ©orf m ©bet»S5ai» {Rentamt «SRunehen unb ^jlegge»

ern/ im SSiftum grepfingen, OUnt» riebt Ärantiberg; gehört bem ^oe^
amt ORilncbtn unb ißfleggeriebt flift grepfiugen.

©ebtooben. (Pttenbtcbel/ ©orf in ©ber»5Bai»
©jtecfee, ©ee in ©ber'SBalcm, im ern; im {öibfum grepfingen, Slent«

©criebt iiBeiibcinu amt ilRönebtn unb ^ffeggericbt

©ftenoalt», ©orf in (Rltber»95ai« SBolfertöbaufcn.

ern, im ißi§tum SRegen^burg, IRent» (pnenbtng, ©orf in 9?ieber»®ai«

amt ^anb^but unb ^fleggeriebt em, (m ^ptum {Regengburg, {Rent>

9Ro^burg. amt Sanb^but unb ^fleggeriebt

©ftertpargau , ©orf in ©btr» ©mgclfing.

<5aiern, im 55ibfura grepfingen, ©ttengciJii, ©ttcngrien, ©or&
{Rentamt {IRüneben unb ißflegge» ©eblo^ unb J^ofmareb in bec

riebt Qlibling.

©Ilerjbaufcn, ©orf in©ber»{8al»

ern, im ibibtum Qlugäburg, {Rent<

nmt {IRön^en unb ^ßeggeriebt

{Rain.

©bcrn ißfali, im {5iftimi {Regen«»

bürg {Rentamt Slmberg unb $fleg<

gaiebt SBalbfaien; gehört bcm
©tift {IBalbfaften. Jpier ifi ein

(Etfenbammer.

©ftii», ©rt in ©bet » {öaiern, im ©tten^pfen, J&ofmareb in ©ber»

<6iptum grepfingen, {Rentamt {Dhln» 9&niern, im {Siftum grepfingen,

^en unb {ß^eggcriebt SBolfert<bau> {Rentamt {Q2ilncbtn unb {ßflegge»

fen. riebt ©ebroaben.

©jUejbauren, ©orf in {Riebe^ ©ttenlob, ©orf in ©ber»S5akrne

(baicrn, im '©ibtum {Regentburg, im ^anbgeriebt ^ölii an bem ©t»

Sventamt 9anb«but unb $flegge> teitlpbet 9Rao« fUept bie @aifacb

rid;t {5Ro«burg. porbep.

©tmartng, ©orf in {Riebtr»55aU ©tten*
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Ottenck^/ Dorf ta ^^r DBcm
im JS>crjOfltum JRtuBurg

iinD Oicgerttburg.

©ttfnjell, Dorf in Otict)tr«95aitrn;

im ’:5i§tum SRrgtnsburg, 9S«n(amt

©trnubmgrn uiiD ifjflfggcricfit Sdj»

Otterl’dcf), Dorf in 9?übfr*5Bai*

ern> im '3M^tum ÜRcgeuitburg, Oknt»

amt Sanbsbut ^l^cggnicbt

SvoUnburg.

Otietinß; Jfjofmarcb in SlUbrr»

«Raiern, im «»iftum ^(tjjtngtn,

5Rcntnmt £anö«f>ut imb SanögtriAf

airrliiiig. Die giUalfirtbe

iji mit einem Sßetterablelter »er«

feben.

<Dttecln0, Dorf in Dber • iBaiern;

im 9&i§fum Slug^biirg/ 8^entamt

fSKiln^en unb ?5fleggeri(bt £anb<*

berg.

ÖMterlng, Dorf in fRieber ißaiem,

im 95iSium DiegenSburq^ SSentamt

ganb^bnt unb ^Jjleggtricbt ganbau.

Wttercau, Dirftben in ber £)bem

5JfaIj, im ®ijtum 9iegen«bnrg,

Kenfnmt SImberg nnb Äafiennmt

g?eumarff; ifl geriebtifdb.

©tterebacb/ €in5be in ber £)bern

«Pfalj, im »iftum KegenÄburg,

Rentamt SImberg unb ijJfitMt«

riebt SBetterfelb; gebart bem Älo'

fer 0vei(benoa<b unb {ur ^ofmoreb

9\ei(benba(b.

©ttcroljaufen, bufnrnrtbiftbt^

in X)bet » Maiern / im 5BlBtnm

^etjfingen; 9ltn(amt 3J?ün(ben unb

£anbgrri(bt Datbnu.
Ottftobofen, Dorf in Ober«5&ai»

ern; im iBi^tum SvegeiUburg/ iKenb

amt TOüneben unb ^Jfleggerttbt

Üeicbenburg,

Dtterfinq, Dorf in £>ber « !Baiern/

im ©iftuni greofingen/ DIentamt

0]7i}n(ben unb ^(leggericbt iüBob

fertÄbaufen.

Ottftolo^/ Dorf in Dber«iBaitm;

im iBigfum gretfingenf Svcntamt

Qßiin^en unb ^fltggericbt i&3offtiff>

boufen.

0ttinS/ Dorf im 0-i|1ift unb iBi^

tum 0al]burg lundebfi Haging.
3ur bifPgtn iUfarrei gehört bal

baiemf^e Dorf Kammer im 0c-

riebt ‘Iraunfiein/ alö ein gilial;

iveicbeö ber 0eburtöort brg be<

rilbmten SBilbbauer<> i&altbajiir

^ermoferg ifi, ber hier eine beiib

l^e 0(bule geftiftet/ imb ba{u im
1692 eia ^'apital von 1000

0nlbeii niebcrgelegt bat/ »orinn
bie 3ugenb für beflanbig/ ober#

toie Vermofer jicb aujbrücfte/ anf
einige ilßeltjeikn/ fotooi im 2efem
0(j)reiben/ dkebneu; alö amb aiü

bnrn guten Sitten nnb cbri|ifaibo>

lifeben £ebr/ii1cFen bureb tangliebe

©ebnlbolter eni|lg uirterroiefen wer»

ben foU.

<I>Ufnq, Dorf in 5Jliebtr>?Baiern/

im ^ibtiim dtegenöburg/ fKentaint

£onbgbut unb ipfleggeri^t Sanboii.

0ttinqen/ J^ofmor^ unb ©ebiof
im -peTtogtum fReimurg/ SBiftum

Siiebfläbt unb ^flegamt iD^onn*

beim; gebürt oon Oteeblingen/ toel*

eher aueb baö Strebt bat; ben

biefigen ififarrer iu ernennen.

Dttmannftbaft ,

Ort in Db;r>lBaiern/ im IBißtum

grepjingen , Slentamt SKüneben
unb £anbgeriebt Daebau; gebort

jum ©fift tfnbergborf.

Ottmannofeib / ©nübe in ber

Dbern ipfali/ im iBiftum Stegenö'

bürg/ Ovnitamt Qimbcrg unb ififleg*

geriebt ipfaffenbofen : gebürt bem
ÜJtoltbefer Drben unb lur J5>of»

mareb Gaffel.

Ottmaring/ J^iofmareb in SÄieber«

iBaiern/ im %i§tum iBaiJau/ Stent«

amt £anb<but unb ^fieggeriebt

DfierbOfen.

Ottnat/ Dorf im Qlrijiift unb IBip

tum ©aliburg.

Paar
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pdmttrtftc«/ ©orf In £)B«r.l5(rtf

m, im 95i§tum grepfingen; SJent»

amt QJtunc^rn unP ^jlrggtrid^

tS ®ft™ «'9<nl6u“
ffitilytr }u cmmlngfo im ®eri^j Sitnfamt fanb^^ut unb i/Icgge«
^iibsbtrg. €r flieff biir(& ba« «ggraftlbfit!
^«rjogfmn Murg, unb nimmt päting, Dörinq, Äloflcr in OBtr.
unter ^goljlobt feinen 8Iu«(luf gjaiern, im ©Igtum SJegen^Burg,
in bie £)»nau.

Pöbing, 2)orf im €ri|lift unb S5if>

tum.0aliBuim.

Pacteiiiig > £)orf in Stiebet > S3ai>

erti, im '7>i$fum $ajfau, dient«

amt f!anb$But unb »))fleggeri(bt

CUerBofen.

Prtc6cren, Packern, Dorf in PBer»
d^cier^, im ^igtum Qiugjburg,

Svcntaim d}?iimBen unb ^(feggeriiBt

gribberg.

pacteren, Dorf in PBer « Saierit,

im ißiHtum greplingen, Sientamt

^uneben unb 9anbgeri(Bt Daibnu,

in einer Urfunbe »om 3oBr 777
^ab4)ai‘a.

Piibing. Jp)üfmar4> in 9Jiebet»S5ai»

cvn, im iöi§min grepfingen Kent»

amt 2anb»’But unb Saubgmibt
Slcrbing.

Pätbllng. Dorf inflliebtr'fSaieni,

Oientamt üJidneben unb '^flegge-
riebt QlBeniBera/ niebt loeic von
temgluB @ro|»2a6er. (Jimur«
bc im 3,' 1141 »on brei SBrj«

bem, Äonrab, ^einrieb unb ©eb»
fwrb/ ©rofen «on Oialning, 9io<

teiibnrg unb 0)?o«burg für 2Iugij*

Hner eWonebe gefiiftet, loeftbe amb
iiS auf bie Seit ber 9ief*‘rmat pn
m ruhigen iBefli waren, Bio bie

*D?onebe ihr Älo'|ter unb ben @ot*
teobfenl? mutbwidig perlaf«
fen, b. B. 2utBer< feBrc geneigt

febienen. Diefe< SJerbreebentf b<»l'

ber warben (ie oBlIig auigetrieben,

bie ^>erjoge »on SBaiernaber er*

hielten »um «)3aB/l bie SrlauBnig,
bie €tnWnfte beö Äiofter< anber<»
wo iue Slusbreitung ber $Bte
©otteö |u »erwenben. Jg>ierauf

fam eo 1598 baBin, ba^ bai Ä'lo*
«wHiiji. ram eo 1598 oapin, bagbaiÄ'lo*
im a&mtum ^«itamt (ifr fjr gcn,ijr/ gjnf^rbe«
©fraubingen unb ^peggerlebt S0i‘ rangen an ?»oiem bie|en Ort an*

^ genommen, unb mit allen (Fln*
pÄPcnbocf, €in«e m ber DBern fünften Beiogen Bat. S3on ba au5

5Jfa(i, im »iBtum Uffet jene* Älo/fer bie bieffge Äin
Kentamt 21mbwg unb 8anbaffid)t At burcB einen ^afet »«feBen.
öluerba^ i gebürt bem €< ijl alfo jett eine neeb Slnbeis
«OticBelfelb unb |ur ^>pfro4r(b ©w aebavige ^jjfgrre unb ?froB|lei.

r r ^ Rt • ®wf in aiieber * «aiem,
papng, /pofmartb in Ober • Sai* im 4S|tum SlegenSBurg, Ölentamt

trii, im ü&igtum SttPfwgcn, dient« unb ©eriebt ©trnubingen.
amt 'Diümben unb 9>(leg9eri<bt p<itnborf, Dorf in diieber « 35ai»
©tarenberg. ern, im ^igtum äalfou, dientamt

pael, pari, ‘f föber« ganb<Bat unb ^eggeritfit 9>farr«
sbaiirn, im Sbiftum Slügtburg,

dientamt «Kümben unb ippegamt p4rnloftrt, Dorf in dJieber* Dais
®3eilBeim. «rn, im SiBfum SiegetKburg, dient*

pamburg, f. Daumbuts. amt ianbSBut a. pegger. £anbou.

p4feii>
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pafeniad), pefenbodfr ^ofmor* her crtfluf »orten; f, SRimp^eiu

d}ifrter Ort in 06er<^iem; im bürg.

5&^tum grepfingen, DvtnfomtüjhJn' paljl/ SDorf in Ober»®aiemr im
^en unb l'aiiOgericbt Onc^au^ ei< i5iStum iUugrturg/ Sventamt 1̂n«

nt fleint ©tun&e »on 3nberrtorf/ <^tn unö Spfleggerit^t ffieilbeim,

^at 45 J^au^baltungen/ unb gebart painber% IDorf in Ober > ^iem>
einem uralten bartbifeben 6e< im iSiitum Siugrturg; 9\er.famt

i

cblecbt. & ifl eine Fieine Kapelle ^dneben unb ipfieggeTiebt ^ro«
litr^ an beten SBdnbtn bie 0e> bmboufen.

(bieebt^appeii berjeuigtn iBortb Painbelfofeti > PtainbclfOfen

,

berumbdiiaen/ »el^e »abrfebeim £>orf in 9}i(btr>S&aiern; im %i^
lieb birr begraben liegen. !Oie il< tum 0^vegenrturg/ 9!entamt £anb^-

teilen biefer ilBappentafeln fdbren b>it unb ißfleggeriebt 0lotenburg.
bie Sluff^riften; laio .^orman painborf/ Oorf in Ober>l&aiern/

JÖartb britter beutfeber 9Kei|ltr im IBijtum Sreolingen/ SJentamt

bei lobl. SKitterorten«. laio «Dldnebtn unb ipfleggeriebt ^fof«
J^anj i&artb be< Innern 9vatb^ fenbofen.

("lu 5)?ilntben) 0ertbr«ut ginebol» p<ting«rten, S5erg in Oba‘'S5ai»

pn pon Singer fein .?>ai»frau. ern f in bet -^obtn*

Oie 0rab(ieine fangen an; 1491 SDaibef.

S^ltafar SJattb Pon .^armating painteii/ cburfürfllieber iO^arFt^eFen

|u ^afciibaeb. Oie Kapelle bat im J^er;ogtum 9Feuburg> S3i$tum

einen ^eneficiattnr unb bet Ort SRtgcnrturg/ unb ^fit9antt .^>emau

einen alten abelie^n @i). im 92orbgau an bet 8anb/lra^o

P^fittg, pafing; Jf)ofmar0 in naeb ^eblbeim. ifi hier ein

Ober « ?5aiernf ira »iftum §rep« «Pfarrer unb gorjlmei|ler, auch ei»

fingen , Sttntamt ü^ün^tn unb ne ^aut. €troa eint b«lbe ©tun»
$fieggeri4>t ©tarenberg an einem be Pon bin unb eben fo »eit Pon
^anal ber SBdrra, neleber Pon J^aubenrieb im ^aintner ^orft

hier nach DFimpbenburg/ unb Pon tourbe por »enigen 3obren eine

ba btd an bie SBdIie ber ©tabt neue 0la<bdtte erbauet. Oie bie»

€3hfn(btn gegraben ijl. 3m 9ßin» fige «Pfarrtp wirb Pon einem Se*
ter flellen bie 9DFdncbner häufige nebiFtiner au$ ber bep ber ©tabt
@<bltttenfabrten b>eber an. J^emau bcfinblicben ^robflti Per»

pAteroboif, Oorf in Ober*S5alem/ feben.

im i&iftum ©aljburg/ fKentamt paibeenborf/ Oorf in 0Fieber»S&ai»
S&urgbaufen unb Si^eggeriebt ^ing. ern , im S&iptum 9iegentburg /

pdteceboef, Oorf in 92itber<S3ai< IKentamt ©traubingen unb «ppeg»

erm im Ibiftum 9iegtnrturgr 9vent< geriebt £b<>ni.

amt ©traubingen unb SD|ieggeri(bt palUng / Oorf im €r;|lift unb
^iecbtacb. %i§tum ©aliburg. Oie biefige

pÄttenboef, Oorf In 3iieber»5Bai» Pfarre gebbrt unter ba< OeFanat
trti/ im !5ibtum 0{eget»burg/ SRenb ^ittmoning.

amt Sanbrtnt unb ^fleggttMlt palmberg, Oorf in 92ieber»i5aU

(Kotenburg. ern« im 'Oiftum ©aliburg/ Dient»

Pagobenburg, cburfilrfUi(be< Sufi» amt Sanbebut unb ^ffeggeriebt

frtlob im 9l(mDbenbnrger 0arten; 9Feumarft.

ift unter ^aifcr.'^arl Vil bureb paloroeiO/ bofmorebifebet Oorf in

btn Opf^oumeilfer ^an{ be €oupif> Ober < i&aiern/ im ^iptum ^ei»
i£opoge.2((. v.Oaitm/ n.ibP. U fingen/
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fingen r (KentanU ÜJ^ünc^cn unb panfaf/ Snrf in 06er < ^krit/ int

^anbgeru^t Oacfinu. 5Ki§(um 31ug^6urg/ Süentamt üihin<

Paltemöorf ^ofniarc^ im J£>er}og« c§en unb ^fJeflgerie^f Ovoin.

tum gjeuburg t ^ißtun» ÖIugsBurg P^ipmberg/ Oorf in öer OBem
unb £anbri^teramt 92cu6urg; ge< ^falj/ im l&igtum 0fiegen£Surg

/

66rt bem Oxalt6efer>Orben/ unb Rentamt Slmberg unb i}3|ieggai^t

i(l nacB SBagenbofen eingepfarrt. SBalbef.

Paltbeint/ 2>orf in Ober • 58aicrn/ Paperting/ Oorf in JRicber * ißai»

im t&i|itnm i^reifingen; Sientamt ernr im iSi^tunt Srepfingen, 8\rn(>

tO?tin^en 11. i}}5eggeri^t ©cbivnben. amt Sgnb^bui >mb £anbgcri<bt €:•

Palsing, 2)orf in 3liebet>58aiern, bing.

im SMitum Srepfingen, SKentamt Pappenberg , Sorf in ber Obern
Sanb^but unb ippeggeriebt $fati/ im i&iptuin diegeu^urgr

bürg. 8\entamt Slmberg unb ^fleggeri^t

Pambltng, Oorf in lieber «^ai« Sfebenba^i i/{ gerjebtifep.

ern/ im'^iBtum ijJaffau/ öientamt Par Sorf in Ober» JönierUf im

Vanb^but unb ißfleggericbt Öfter» S5iBtum äugdbiirg/ 9icntamt gßiln»

bofen. eben unb ^ineggeriebf gribberg.

Painet^ glü^<b«n iu SRieber » S5fli» P«Pa Surf in ber ijjfalj SJeubnrg.

erm im ©eriebt OJegen. Par, ^Jpfmaccb in Ober » SBoiern,

pamfenborf/ Drei Dörfer biefe< im SBißtum Siug^burg/ Dientorat

gijameni in ber Obern ^falp im 9Röncben imb «Pfleggeriebf 9Iain.

f5i§tum iRegenäburg unb Dventamt Parabieu/ fugenannu ©egenb in

Slmberg. Da« er^e i(l im «Pfleg» SRieber * SBaitrn an ber ©tobt
geriebt SRabburg» bai jmeite im 9vcgen«bucg. Der Oö liebet t»ar

$fieggeri(b( Senntäberg, bai britte nur bem Perloruetrfparabiefe öbn»

in Der Sanbgraffebaft i'euebtenberg, li^ ; babei finb ober einige ©örten
amb gehört )ur .^ofmareb SBem» mit mitibet prAebtigem ilitel paro»

berg. ©ie finb alle gericbtifebunb biefifeber.

permifebl. Pargelftof, Ort in ber Obern
Panbruf/ ^)ofmar4) mSRicber »g>ai» im iBißtum Üvegen^burg, 9{enfamt

eriv im IBibtum Svegeniburg/ 9icnl» Slmberg unb «pfleggericbt fRabburg.

amt üanbgbut unb 'Pfl<99rri(bt P orgdätten/ Dorf in 92itber» ibai*

SUUbiborg. ern/ im ibiBtum Oiegensburg/ bient»

Panborf/ Dorf in 05er»ibaiem/ amt ©trgubingen/ unb ^fleggerit^I

im Ibiftum diegen<burg/ fRentamt SRilterfeU.

SKüneben unb «pfleggeritbt IRle» ParfHeitt, f. ^btn parfflein.

brnburg. Partt/ Dorf in iRieber » ibaiern/ int

Panborf, Dorf in SRicber»ibaiern/ ^iftum greifingen/ Üientamt £anb<<

tm ibibtam fRegen^burg/ Dient» bat unb ^fleggerirbt Sci^baeb.

amt ©traubingen unb ^peggeriebt Parnbeiin/ Dorf in Diieber < ibai»

SRitterfd^. erm im iblttum fPaffau/ Dientamt

Pang, Dorf in Ober-Sboient/ im banb^but unb ipneggeritbt ©riti»

tbiptiim grepfingen/ Dientamt DRön» baeb.

(bm unb «PfWggcritbt Slibling. Parsberg/ SRarftfiefen unb ©ebIo§
pangratsglaim, Dorf in «Rieber» im .(»eriDgtbum fRcuburg unb Sbig»

ibaiern/ im ibibtum Siegtiisburg/ tum Diegenäburg im IRorbgau/ auf
Slcntomt üanb^biit unb ipjieggeritbt einem iberg ni^t tntit oon ber 9a«

S^tenburg, ber. {>ier ifi ein 9>ßegamt/ unO

ebe
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Mt (an5|lra§c ilBtr llaining bcdtn man in bem Monum. boic.

nac^ Sßiirnbcrg gemacht narbr unt) autxrn UrfunDen tfüufigt €r<

gieng fit (»itr Durc^. ^tn bitfi’ nJiimung finbei. CESan fit^ci no^
gen EPfarra ernennt bie Jg>errfc{)aft auf einem eine tSicrtcI|lunbe bom
bitfe« ©eritf)«. ©iefe ^rttaft Sorf entfernten .fiügcl ©pure«
befa< vormaU ein alteS ©efcplcc^t eint« ehemaligen @(f;lo|fc^/ ber

Derer bon EPar^berg« mobon 9)t0> iJBohnung biefer J^erren; unb be<

rij im 3- 938/ Söilibalb 942, merft no^ bcutlich einen 5ajalf/

©unbolph 1165/ Hhb ©ibotf)b ber jur SSertheibigung beffelben

3197 auf bcrfepiebenen furnieren gebient hot. S)er fch^ne ^uch'
crfchitnen. gribrich bon ®arS» mnlb biefer ©egenb jiehet fieh

berg mürbe 1246 ali SMfehot bon bon d3uechheim bi$ in bie fßahe

eHicbfn^bt em&ltr gribriep II ali be< ED!arftä E&ruf.

sBifehof ju 9iegtn<burg im 3ol»r pfttfeh/ i(l bon ben brei ffei»

3437. 2>ic J^erren bon fJJareberg nen SJierfeln/ weleht auf btt«

bot'irten aiu6 ba^ ^lofier $&ieltn< i5urgfrieben ber ©fabt ©aliburg

hofen. JRaep Olbflerben biefer JP)tT' jenfeit« ber SJrücfe liegen/ unb
reu bon ipar^bcrg fam bie JE>trr< dlorftf)/ unb grufthham
f^aft an ba« ipfalineuburgfcbe htitTen.

jpaiiJ. & foli ein cburpfälii^c« patsborf/ ©orf in öBtr»S8aienv
Jehen ftpn. ipfoijneuburg jicht im Sißtum grep(Tngen/ SKenfamt
Dobon bie ©teuern/ unb niU ba^ 0}}ünchen unb iPdeS9(ri(hi @<hvA'
grüfiieh' fchonbornf^e ^aui nicht ben.

mehr aW SJafaUen trfennen. pactetiheiiti/ Dorf in 9?ieber'55al«

Ghurfdrfl Äarl ipbilipp nemlicf) tru/ im SBiftiim <Pa|fau/ Slent»

batte ben 95ifcf>of Äurl bon SBam» omt ?anb^hut unb ^fieggerlchf

Wg unb SDüriburg/ unb feine ga- @rit<bach<

ntilit/ bie ©fafen von ©^önburn/ partenfirct) / partentirchen t

im 3" 1738 mit biefer J£)errf(haft gjjarftflecfen In Dber.«5aiern/ in

Belehnt, 2)er jejige .^err Shurfiirfl bet ©raffchaft 5BerbenfeI«; gehärt
Äarl Sheoöor roiberfprach 1744 bem iBif’tum unb .ftochflift grep/
tiefe ^Belehnung/ unb aU ber iSifchof fingen/ unb liegt fn einem fthC

3746 (larb/ jog ber bie tiefen 5hal an ber ?oifa^. <Bi#

Jöerrfchaft reiebtr ein. ®a« gräfli- fchof Srich faufte ihn im 3. 1294
ehe .^aui machte bie©oche btp bem bon iöertholb/ ©rafen b»n ©fchem
SRei^^hbfrath anhängig/ roo fte lohe,

aber trfl noch unentfehitben war. p«fdhbeeg/ 2)orf in pbtt>«Baiern/
©. «Kofer« Einleitung in ba« in ber Jperrfchaft J?)ohtn-SBalbefj

pfi^ljfche ©taafJrtchf unb in bie gehört in ba« Sigtum grepfingen/

neuefitn beutfehen Slngelegenheiten pafTa«/ ba9 J&odf)|iift unb «Bigtum
u. a. ©chrlften. liegt jwifchtn SBaier«/ iBöhmtn

patöherg/ paefperget/ ©egenb unb Peflerrtich. ®ie @i5fer be^
unb SSalb in Ober » EBaiern/ im felben machen ein görflenfum aui;
tpflegamt ©tarnberg. S5tp bem wittuol auch »erfchiebentj über
SDorf SBuchheim beginnt eine ber ©ränje im öjltrreichfchen Ärai<

SHnhöht/ bie man/ unb wa« ju» fe/ unb unter oflerrelchfchet Üaiu

nüchfl berftlben liegt/ ben IJIargberg begboht« Ütgt- 2)ief(S 5Bi6tum
ober iJJarfperger nennt/ »on einem würbe »on forch (einer thmaligen
olttn ©efchlecht bitfeS öJamen«/ ©tabt/ gaureacum/ unb jejigen

II 3 ifitt'
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6(?tmi(5fdjcn SRorffffertn S<n> Dtm
Qliijtlug i)vT in Dit ^unaii)
nact)Di'm DaiJtlS« um Dai 3a^r

7.A7 uun bfn .C>iinncii i>4(Jig jfo

fiört/ imb bie ©tijllicftfn jerllmif

tporbfn, nat^ <)5a([ttu »trfqi. ©cmi
53 i»ilü (Vivilus ober Vivalus)

melier bamali €rjbifd^of ju 8orc^

toar; fl lichtete ua4> l))a|yaii, mo>

ftU'ft ibm üttilo/ ^erjog in ?Bni«

ern, bic 5Jivc(>e bei (leil. i2t<pbnn<

einniumte. 3Iuf biefe 5[ßei|e i(l

biefe Stabt im 3. 737 ein bi«

fdjoilicber Si| geworben imb feit»

per geblieben. ®ie bi«(igtn 95 i‘

fdjdffe ilnb nac^ ber 3cit oon ben

©c^riftflellcrn nod; oftmals ent«

Weber Antiftites Laureacenfes

unb Patavienfes jugfeic^ genennet/

ober balb mit bem erflenr unb

halb mit bem jwepten Kamen a(«

lein belegt worben.

fe waren »ormalö Suffraganteu

ber grjbifc()6 jfe ju Saljburg; aber

bep ben StreitigFeitcu twifeben

©aljbura unb \)5affau wegen 2Bie«

bcraufri(5tung be^ alten €rj|liffö

£orcI;/ bradjte eS ber ?5if(^of )u

^aiJau, 3oftp^ 25ominifug, ©raf
oon Sanioerg babiii/ ba^ l)3ab|l

ISenebift Xlll biefe^ fein

1728 fDr eremt erfiärte, welc^e^

aufb ^abjl ClememJ XII im

1732 beflattigte. <Si ift alfb nun«

m'epr bem p^bjllie^en ©tubl un«

mittelbar unterworfen; jeboc^ fo,

bap es in ©a^ien/ welche rine

^rooitiiialfirebcnoerfammlung be«

frejreu/ fuborbinirt bleibt.

2)er Xitel be« SÄift^of« i/l:

S3on ©otte« ©naben
er.emter 5&ifÄof unb be«
J^eil. Kdm. iXeic^« Sürfl
iu ipaffau.

S)a« SBapprn be« !&igttim«

ijl ein fpringenber rotfter Sßolf im
ftlbernen gelbe. 3ii öveic^Sfür«

flenratb fi)t ber ^ifef^of ju ^af«
fau auf ber gtifllie^en $anf iwi«

fpafjau 6x6

fe^en ben ^ift^iffen ju Kegen««

bura unb Xribent; bep bem bni«

erufeben jtraife aber ifi er ber

leite unter ben 5Bifd)iffen/ fo, bag

er auf ben Siftbof iu 9vcgen?burg
folgt / unb por bem ^robft in

93erd)tOtb«gaben begebt, ©ein
Kei(b«matrifularan|(blag ifl ig in

Svof/ unb Tg iu gnfo ober .«jag

©uiben. 3u einem jtammeriidc

erlegt er 94 9vfblr- 62 xfi Är.
£>a« ^omfapitef beliebt

au« 15 ^apitularen unb g Somieel«

iaren/ bie aQe oom .(terre^anbe

fepn mufen. IDie neunte loomi«

cellarjlelle bleibt unbefent/ imb wirb

jur Unterbaltung ber £)onaubrürfe

III <)3affau oerwenbet. ^te 'llfrän«

ben ber JJomberren werben untre

bie fetteflen in IDeutfeblanb gereeb«

netr ba man eine berfelbnt über

3000 ©uiben febfilt. gafl aUe

befiien a- 3 bi« 4 ^^^nben m»
gleich/ unb |1nb noch ©lieber brr

Kapitel lu ©aliburg/ <2(ug«biirg>

9vegen«burg u. f. w. (frbmarfcball

be« t>otb|iift« l|l ein gür/l oon
Jamberg i €rbf4mmerer ein ©raf
pon Slbani unb Keubau«; €rb<

fd;enf ein ©raf oon SEBeifenwolf/

unb €rbtru(bfe$ ein grepberr unb
Sbler Pon S&enienau.

X)ic bifcb^llicbcn ^nfUnfte be«

tragen 220,000 ©uiben. 3m 3*
1784 mu§te Ißaifau feinen be«

trücbtlicben/Dibcefanrecbten inüber«

unb Kieber«Orfl«rreim entfagen.

©0 weit jitb fein Ärcbfprengel

bur^ $&aiem erOreft/ geboren ba«

IU 2 ^oUegiatfirebeiV <3 iUbbtep«

en unb fprobfleoen/ unb xo Ku«
ralbefanate/ wefebe 328 ©otte«*

bAufer begreifen.

3u bem gürflentum $a|Tau

geboren auffer ben Pielen im bai«

eriifcben Äraife gelegenen Jj>errf(bttf«

ten unb Oertem au6 im Janb ob

ber €n« bie ©raffepaft Keubnrg

unweit ber ©tabt ipailauf bie

0(blAf‘
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©(fclofffT ©(aroikra unb

fuiii unb brr ^arFt ^ber^bcrg; im
^iinb unter ber^ntf bie0tabcvDFau*

trrn/ btc Ort|'(^ftro 3l6|lottcit/ i2Im>

fioCKiir 6>rcifcnfi(iit/ A6nig|1^cteit/

©f. SJtibrt u. a. ber »DFarft ©djn'fl'

borf unb bU ^tr((K |u Warbac^
ober 9);ar£ba(^. 9Iuc^ bat ber

Sdrftbifebof in ber ©tabt 9vegen<<

bürg einen J^of.

PaffaU/ Patavia, anfAngticb Bo-

tava, f(b6ne unb molgebaute@tabt/

unb bie J^aupt/labt beii {>o(b|}ifc^

unb ^iStumä ^afjau an ber ©db<
feite ber ^onau« tno (ic ficb mit

bem 3nn »nö ber 3>J »«rti«iief/

unter bem 31® 6‘ ber finge; unb

48“ :W örr Qireife; 18 ’Sieilni

von diegeneburg in einem tiefen

Sb^rl; in einer bitbrt romantifeben;

unb faft tvilbfebmien 0egcnb. S)enn

an ber ©eite gegen ©d)arbiitgcn

iu liegt ein bvbrr tSerg; ein gro>

(er lang fortöaurenber iliefernmalb.

auf biefem bob«»

man bie ©tabt gerabe oor ficb lic’

S
U; liebt mit Cutjiefen; mit bie

onaii an jener ©eite jmif^en

ber ©tabt unb ihren hoben feineb'

ten Ufern majcliatifcb unb lang«

fain itvifeben groben au9 bem SOap

fer bevoorragenben gelfenfliicfcn

babcriiebet; rtebter Spant) aber ber

eben fo miebtige 3nn raufebtnb

ur.b maje(liti|(b mit einem rapi>

ben @ang gegen bie Donau an-

fonimt; unb fim mit ihr vermalt.

Unb jejt tv|l nach biefer 53ereini-

gung erbift bie Donau baä gro<

ge ^Infeben; fO; ba|i man mit

dveebt jagen fann; ber ^nn bat

jic etft hier iu einem JfDauptflrom

von Deutfcblanb erboben. ^mi-

fchen ben imep groben ©tromen

fiberfiebet man b«cr bei; ihrer Ser«

tinigung bie eigentliche ©tabt

<Ua||au; iugejViit in einen Triangel;

mit ihren fronen J^üufern unb

Sbürnien; In einer prachtvollen

^Jaffaii 61

S

?agr. ©ic befttbi nu9 breb ©tflb*

ten; $affou; 3nn|labt unb

3 li fi ab t. Qlucb gegen ber Do>
naufette giebt bie ©tabt einen

eben [0 fcbonen^Inblicf. ©ie fcheiut

in einiger €ntfernuuy mitten in

ber Donau iu liegen; unb hübet

einen folcben Triangel; beffen ©pije
nitbrig unb ba9 breite ,(inbt biber
liegt. Dat hohe f^elfenufert fo

bie Donau an jener ©eite bat,

unb an vielta ©teilen bo^ tiber

ben ©trom b^ngt; itoifebenber

aber gnln bemathfen , unb ^ unb
toieber mit einjclnen {>dufcrn bt>

bauet i|t; giebt ber ganjen @e*
grnb; nebjl ber auf ber ©pi|t lic<

geiibeu bijcboflichcn ^ejtuiigOber«

bauj ein milbfchuned fUnfeben.

gür einen fanbfdbaften = Nobler
toifrbt nicht leicht ein beiJercr

0egtnftanb |u einem febonen '))ro>

fpcFt m finbtn fenn.

iöon bem obgebaebten 9)erge

erreicht man trjl b<»rt am 2bor
bie (rbent; unb bie ©tabt auf ei«

nein niebrigen (ich in bie .f)dbc

licbenben J^ügel. ^an fiebet

febon auf bem i5ergc; bah bie

rechte ©tabt grQftcntheil^ iu bcc

fAuge iivifcben ber Donau unb
bem gebauet ifl; unb bie

©tragen ^bei; ber ißereinigung beiv

ber ©trome ficb lufpiien. ©ie
(inb gut gepflaflcrt; fauber untr

reinlich; auch mehrere; befonbent

bie faft burch bie ganje fdoge b.c

©tabt gebenbe J^auptfira^e/ |int<

lieh breit unb bfU. Die; ivelihc

nach ber Donaufeite beruntergebeu/

fmb fchmal unb abhängig. Die
J^ufer (inb fafl alle von ©teim
unb {imlich regelmüßig brei; ©toef

hoch gebaut; hdben gute finiple

gaceiaten ohne .li'rüufelepen; unb
in groben J^ufern füllt ba9 mei<

(Je ficht von oben burch tiferne

@itter auf ben iDorplüsen unb
©üngen in ben jtveptea unb br:t-

U 3 ten
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«it ©fof Sie JE>Jufet

fnb fa|i aDc meip anacfiric^tv

neif^cj Der @taD( ein (e^r U6«

|)af(e< Slnfe^cn fitcDf. ^te flehen

oUe oiif Der 0 i6dfelfe t »it

ln Den meiflen alfen 6(äDren.

filDer feiiDem man Die etirnwAn*
De Der Käufer »erbeffert l^ai;

man Die @ie6el (Amtlich mit vier«

ecfigten dauern aeblenDeT» unD

Darinn {ierii^e Senfier anaebrad^t.

Siet (jiebt Den ]^Aufem» befonDer«

tvenn man fie von Der Sonaii er«

bliff; ein febr orfige* Slnfeben;

Denn man glaubte lauter italtenifcbe

platte SAcber ju fcben. Sie
©tabt (o(l 700 ^Aufer, unD etwa

9 bi^ 10/000 (Eimvoner b«ben.

Bimlicb in Der ?Kitte Der

©taDt/ uuD in Der erbabenjien

©egenD |icf)t Die ÄatbeDrolf tr«

<b e ober Der S 0 m / ein anfebn«

li^e« von üuaDerjieinen febr fo<

liD nufgeföbrte« ©ebAuDei Da< er(l

(nach Dem ißronb 1662) gegen

Da^ Snbe De« vorigen ^obrbum
Dert« neu bfrge(iellt würbe, ©ie
bat hinten einen ^Ibnrm mit einer

altmobifcben Deuifeben Kuppel/

Da« ^ortai aber i|l fcbAn mit

forintbifcben ©Aulen/ von einem

grofen ?D?oDel verjiert/ auf wet«

^en eine ijirt von 21uffa| ]u fe<

ben ifi/ unD Die jwcp viere^gten

l^Arme geben Der Äir<be ebenfall«

ein jierllebe« Slnfeben. 3*tnwen«

Dig i(i Die Secfe von einem ^a>
ler au« Italien auf naffen Äalf

recht gut bemalt/ Weiche« ßch bep

Der ungemeinen Söbe De« 0e«

wAlb« von 80, ©ebub/ Da« von

a {Xeiben ipfeiler/ welche mit fo<

rintbifchen i}}ila|]em geliert finD/

getragen wirb/ recht gut au«nimmt.
Sie Orgelpfeifen (inb fo geglAttet/

bat man fte filr filberne au«gibt.

Sev Söoben i(l mit ÜRarmot
gcpiiaflert; unb überhaupt ÜRar«

mor unb alle 0attungen von 3itr<

raten finD hier ni^t gefporf. Sa«
hohe mit einem fepAnen eifernen

0itter verfcblojfene €bor am €n»
De Der Atirdpe m überau« prAchtig

mit Totbem Samafi au«gcfchia>

gen. Unter Den vielen Qlltarge«

mAlDen nimmt jich ein hdi. @e«
bafüan unb ein bdi- Uvoch befoiu

Der« au«.

Sa« ehmalige ^efuiterrotlegium

mit Dem ©eminarium lufammen
machen ein weitlAufige« 0ebAube

au«. €« i|l nun ein bifchAfiiehe«

ÜpiAuni/ worinn Die fogenannten

Jbumaniora/ ^büofopbie/ Sogma«
tif/ Da« fanonifebe unb bürgerliche

Ulecht u. a. gelehrt werben. Sie
ülniabl Der ©tubenten i|i nicht

unbetrAchtlich. 9?abe Dabep liegt

ein Sionnenfiofler/ welche« einen

hohen febianfen $h»rm mit einet

fleinen fpiilenfürmigen Kuppel buh
Die ftch in eine ©pi|e enDigt.

UiberDiet finD biti^ itvep Stnnii««

fantr«unD ^apuiinerflAfler/ au^
fonfl no^ jfirchen unb ^opeDen
aenug. ferner ein Sluguflinrrfol«

fegiatflift (Canonia Sc. Nicolai)

Worinn noch eint gute ©ammlung
alter JE>anDfchriften fepn foll.

Sa hier Der 3nn unb Die 3l| }u«

fammenfommen/ fofommt Daher Der

9?ame 3nnftoDt (Civitas oenana)

unb Die 3ljftabt. CCivkaa ilzenfis)

Sie 3 ll(laDt ifl von feiner 0:«

hebli^feit. ©ie befiehl blo« au«

einet SReihe meifl fchlechfer SAu»
fer lAng« Der Sonau/ worinn

3:aalAbntr/ ©chifftr unb Sifcher

wohnen. Sie Sonanorüfe
»bt gerabe auf Die flRitte Diefer

^orflaDt )u. Sie ^rüfe tß glekh«

faO« von feiner anfehnlicpen f&t«

fchaffenbeit; fit fleht auf bAlitr«

nen Pfeilern ober ^fAhien/ unb

ifl oben mit fleinen bannen belegt,

©ie wirb im ilBinter bep Dem
0i«gang abgehoben. 8afhvAgen

^httn mit 0efahr Darüber, ©ie
gehet
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gtraDe oon ^rr gcfiiing na^ $af<
iau. £)te Geltung liegt auf Dem
fc^r felfigten Hn^ {imlic^ ^o^en

€t. ©eorgtnbtrg iwnigdeni no($

600 ©«brittt bflwn ab. (Eine

filrftlicbe ^rauerep/ ein anfebn(i>

<br£ (^ebUube/ ma<(;t auf biefer

©eite eine €tfe Der ©tabt aul
9>ep Der 35rilfe linfer ^)nnb am
Sud M f&trics fängt Die Sor»
jtabt/ »elcf)e Singer on.

©ie niaebt einen febr romanti*

fö)tn Slnbiicf, inbein Die {>äufer

über einanber fl^btn^ binter bem
felben Die ©ärten noef; lie«

geip unb ilber benfelben Der tvilbe

Selä in>t b^Tabbängeiiben !&äu-

ineii berrorrngf. ®ie 9ieibe Der

ben.*a<bfenen gelfen gebet am (Enbe

Der SSurfiabt noch eine iimlicbe

©trete tpeiter fort» unb am (Enbe

berfelben» wo (ieb bie Slufficbt

wenbet» erblift mau auf ber bä<b=

fren ©pije bie Seftuitg O b e r b a u p.

©ie ift jwar noch jejiger 3Irt »on

feiner gropni ^rbcblid;Feit/ boeb

befireicbt |ie bie Soiiaii unb aud;

bie ©tabt; wiewol jie wegen bei

ftbr nabe gegenfeitig gelegenen

©ebirgei bie ©tabt niebt beefen

fann. S3iellei(bt war fie nur;

bie S3ürger in Sioffau normal^

im 3oum tu halten.

^ag bifebifiiebe Slefibrn}’

feblud ma^t augwärt^ viel S<'

gur unb Sinbruef» befonberä mit

ber febänen Sacciatt; bie nad; ber

©trade gebet. 55iefe bat jween

grode Eingänge, ©ie finb auf

eine befonbere Slrt bervorfpringenb;

halb wie eine vorgebaute (Ebür;

halb wie ein S3oflal, babep mit

einer febbnen jtuppel verliert,

©on/e Imt biefe Saeeiate iK Sen:

fler von guter Siropurtion» unb i|l

brep ©efdjojTe boeb. 2)ie bepben

vbern ©efeboffe fiab mit jonifeben

Sbanbpfeilan gejieri; Denen ber

S5aimiei/ftr ein borifef.e? ©e«

hälfe gegeben; mitbin hier iwep

gani unf^iflidbe Swinge iufammeii

gepaart bat. S)tr hintere ^bcil

biefer Svedbenj gegen Den 3nn
ifl Hiebt regelinädig; aber grod;

unb brep ©toefwerfe boeb- €1
foK barinn eine anfebnlid;c Qbu

bliotbef ficben.

9Jid)t weit vom ©tbloS fommt
man über eine lange i&räfe na<b

ber 3 n n |l a b t ; bie am
Sud be< oben beftbriebenen ©e-
birgetf ihre Üage bat. J^icr bat

man gleid;fallj manchen fd^onen

Slrofpeft. ^an erblift unter an*

bern jenfeitd ber 35onnu» wo Der

3nn |irf> mit ibr vereinigt» einen

hoben ^burm; ben man bep bem
erflen SInblif filr eine ©ternwar»

te hält; unb mit Serwunbernng

erfahrt; bod biefej anfebniitbc ©c>
bäube ein ©efängnid filr £>iebc

unb SKäuber fep. JP>oeb über bie»

fer 3>*»dabt auf bem ©ebirge

fällt eine febr einträgliche Äivepc

in bie Singen» bie mehr einbringt^

als baj vocnebmfle Dvittergut» uub

feiner arbeitfamen Kultur bebarf.

©ie beidt 3Raria b‘lfl nnl>

ber 91ame giebt febon |u erfen»

neu» bad bie J^ilfe nicht unifonfl

gefebeben wirb» inbem alle SBun»

berwerfe von einträglitbcr fRatuc

finb. S3iele taufenb ^aöfarer

tiberjeugen bievon; unb bad bad

hier befinMicbe wunbertbätige
cffiarienbilb in feiner Slrt ein

wichtiges Original fepn mud» fonn

man Daraus abnebmen» weil blöd

eine ^op ei Davon» bie nacb^ien
geholt würbe» nicht allein auch ba>

fclb|f febr einträgliche SB unb er»

werfe getban» foubern auch fogac

}ur (Erbauung ber febonften iBorfiabC

bafelbfl unb auch jugleicb )ut She«

nennung SRaria b>lfl ©eiegen»

beit gegeben bat. ^abe Daran

ift ein {)ofpittum Der ^apujincr»

U 4 welche
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bitfe Äirtje Btforgen, nti5

ein rc(Bt giiffj 2Iu<fommen öabep
(>aBrn.

0(cicB unier bem ©(abftBor
gtflfn btm ©troin erBlift man
llnl'trffif« cintn mit 5lruci(ir/ «Kon«
pranj unb groftn ?ffia^«(i4>itrn

^geruflcicn Sdtar/ iotl4«r öde
®oriJbergtBfnbfn iur 2Inba$< ein»

wbtt. 2)if§ j(i ^icr Btp mcBrt«
rcn iQorfn bcr gaB.

Qln bcr Sonoufeife »or f|5of»

fau, mtnn man oon ©trauBingen
wmnu, licgf b« 6ofernf4>e
Galjflabcl, fo man
/labil nennt. i|l ein ünabrat
t»on jeber ©cife mol 250 @4iuB
lang. Uiber bet .^imftBüre ift

ca« baicrnfcBc SBappen gro§ unb
mit Dielen Slftratcn gemaU. Ui»
Ber jeber KebeniBilre/ beren ineB»
rere (inb/ ifl ein gemalfer J£>tiliger

mit einem lateini(dl)en ©pru4» ju

W«n. 2)iefe< ©aljjlÄbtl liegt

fd)on auf baiernfcBem Territorium^
iDclc^teS gegen «Korgen ju faum
50 ©cBritte Dor >fa(fau feinen
Slnfang nimmt. 3n biefem febr
anfebnlicben ©alimagajin roirb Dor<
juglicf» baJ faljburgfcfje ©alt #on
4>allein au^gelaben. wirb auf
faltburgfcben ©tBiffeu BifBfr 9«»
Braept/ unb auf baiernfcBe <^iffe
tDieber eingelaben, unb fo nacB
Siegen^burg/ unb fonfl/ Weiter Der»

fuhrt. 3" Bern i6ten ^abrBun»
bert/ uiib auch nathher noch/ ehe
ber ehurfiirj} Don «Baiern ben
aiUeinhaubel beg faliburgfcBni ©al»
ici/ bai auf ber ©alja/ unb Bw»
nach auf bem 3fnn oerfaBren
mirb, an |icB gelogen/ Bat bie
©tgbt ijlaiTau bamit einen gropen
.panbel getrieben/ welcher ber
etabt bamali bie reicBfie KaB»
rung gegeben Bat/ unb mooon jum
2B«il baS alte Vermögen Dielet

CintDoBner nocB BrrrilBrt. 3ejt

liegt .Jjanbtl unb SBanbel fa(f gant

banieber/ uugeacBtet ber tum au9»
gebreitet|len .^nbei fo taugliiBen

2age ber ©tabt t»if<Ben tn>«<n
großen fcBiParen ©tromen/ bie

au« fernen ginbern fommen/ unb
ihr recht eigentlich bie Ji>anb ba>

tu Bieten. Sie meiflen Äauf»
tnann«waaren fommen Don©traw
^ngen / ba hoch bie bortigrn
jeaufleute folche auch nur tu ae<
gen«Burg Bolen.

SKan lebt Bier fehr wolfaö.
2Mf Sinwouer fennen/ wie idhte

geifllicBf Unterthanen» wenig Don
trbifcBer 3nBujhie. ©nige fleine

©pebitionlnefcBÄtte / bie ihnen bet
SufammenfiuB ber 2>onau unb
be« 3nn« Don felB/f in bie Jf>anb
flicBt/ ber S5erfauf ber Sdpferar*
Belten au« .J)afnrrtrff, ber iportellan*

erbe au« berfelBen ©egenb/ unb ei»

nige« in «Paflau felBfl Derarheitete«

3)orteBan machen fa(l alle« au«.
S)ai iSBrige (puBlifum leBt bur^
bie ©omherren unb ihr ©efblge,
burcB bie .frofBebiente unb iptntoni*
jlen/ burcB bie tahlreiche

feit unb bie ©tubenten. ©nKah*
rung«tweig ifl ouefi ber «Karin»
BilfBerg. ®n« Bolterne «Ka»
rienBilb Bnt ehebera bie

geweiut!
©er BifcBdfiicBe .?)of felBfl la^
“bcr bie Äaputinabe; ober ber

le^e 3ulauf Dieler taufenb
SBaflfarer ifl em Kefourge für bie
»terbrnuer/ JSdfer unb gleifcher.
Unb in biefer J^infi^t brdft man
ein giug aber bie weinenbe «Kut»
ter Chrifli tu. g« toerbni auch
Biet in ber 34 «perlen gefunben,

TA *" Sldljen jinbenm bie fcBdnflen unb fehmofhaftc»
fren gifche. €« ifl eine «öucB»
bruftrep unb eine 35ucBBanbluna
b9 . 3)er SSucBBdnbler Beift Sloth»

®ein, bet
Wolfeil ifl/ wirb Bier Bdu^g ge»
trunfen. SSormal« war Bier no^

ein
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(in »ritberA^mfcj Oftttstthti to([>

aber f(()on Iang( aufgebdrt

^ot. 3ni »prigtn 3abrbunbfr(
ntmlic^ fieng brr @cbarf>

riebter an; mit rtnem 0trmp(l
oJIqbonb frrmbr Siouren auf rin

0ti'(f(bci> ^pjrr abiubrucfrn/ unb

foldx al4 ein firbtrrtf «Kittel ium
^eftmacben; unb »iber 0 c9u^/

S;>ith iir.b 0ti(b iu »erfaufrn.

Ser Slbrr^Ianbe bitf biefej bie

9}af|aner*^unf!/ unb»erfcbaf>

U biefcin JgKinbel viele ^»3
ben eri)iebigf}en gortgaim. SieSin»

»ebner ber 0tabt $aj|au unb ber

0egenb umber finb recht gut gemach'

fene unbfchbn gebiibete £eute/(ebbaf(

unb guten Rumort, ^on ben an«

^dnjenben Oefierreichern nirb bai

wibtuin $aiTau bai Spanbtel
(Sflnbchen^ genennt.

X>te aitelle Kachricht von bie«

fer 0tabt fdbeint in ber Notitia

Imperii |u fiebw/ »elchc Mrmutb«

lieh um bai 3abr 427 unter bem
^aifer J^onorinj aufgefejt »erben

ifl/ unb in nricher unter bem J£)er«

feg von 8th^t>^ Nova cohors
fiatavorum fiaravis angegeben

»irb. 0ie blieb unter ber ^et«
m^§igFeit ber Kifmerf bii jie

nach bem 3<>ht 475 non ben Qlle«

mannen eingenemmen »urbe. Ser
heilige 0everin fam im fünften

3abrhunbert 6fter< hithef- ©ibulb/

3cünig ber 0ch»abenr befugte

ibn einfl hier^ unb 0everin erbat

fich< von ihmf ber 0tabt Ifiaffau

burch feine llnipven feinen 0cha>
ben iufitgen tu laffen; nelche< auch

getoabe. Kahe bep ber Äirche

auffer ber ©tobet, jenfeiW besann«,
an bem Ort, heitre genannt,

lie$ ©everin einige Wohnungen
für etliche SJiünche erbauen. Sie
Bürger baten ihn, baf er üch iu

bem Kugier ^dnig begeben, unb

ihnen bic frlaubnip, frepen .<£>nn<

bei tu treiben, au<nirfen michtt-

Ser J&eillgeanflvertete: SBa« foB«

te eine {»nbeifchaft an einem

Ort nüten, »o |i<h ^nlb fein J^an«

bel^mann mehr fehen lafTen barf?

3ch fehe« »eich fchrüfliche ?5lage

biefer ©tobt bevorfiehet; fegar ba$
JP)eiligtbum »irb mit «Kenfchen«

blut befprütet irrrbeni £aum hnt«

te fich ©everin tn fein unmeit

SBien erbautet JHefter begeben, fe

fam ber ©chtvoben ^dnig dhuni«

munb nach VnITau, grif bie ©tobt

iur Seit, al< bie meifien dinivoh--

ner mit ber drnbte befchüfeiget lea«

ren, mit Ungeftümm an, unb ermor«

bete 40 i&ürger, bie iu J^altung

ber Sache »rüf geblieben »aren.

iöalb barauf hotte bie ©tobt von

ben ilhüringem einen ähnlichen

dinfaO <u erleiben, ben ©everin

ebenfalls vorherfagte. KachmaU
fam fie unter bie .t’ttrfchaft ber

^anfen, unb fianb unter ber Ke«
gimmg ber 4>erjege in SBaiern.

^aifer Otto III machte (ie int

3. 999 htn S&ihtum vüUig un«

tenvurfig. 3" ben 3®hren iiRr,

i66z unb 16S0 ift (te fa|i gant

abgebrannt, unb 131CS unb 1354
ifl ebenfalU ein betrüchtlicher dhc<l

berfelben im Kauch aufgegangen.

3ni 3* 1552 »urbe h'fv bec

0Heiigioi»friebe, tvelcher ber «})af>

faufche iSertrag genennt jit

»erben pflegt, gefchlofirn. (£^ i|t

berjenige iBergleich, »cicher in gc*

bathtem 3«ht >v(3n> Üoilaffung

beg gefangenen dhurfütilen iU

©ochfen, 3®hann Sribriep»!, unb

bej ^anbgrafen von .tpeffen, Iphi*

tippj, i»if(heu Inifer ^arl bent

fünften, unb ben protefiirenben

Keich^liünben iu ^ffau aufgerich«

tet, unb barinn bie frepe Keligt«

on^übung ber ^roteftanten in

Seutfchlonb iuevfl auf feften $11^'

gefeit unb in bem barauf folgen«

ben Keligion^frirben m lUugfburg

im 3 - *555 beflätiget »urbe.

U 5 Sic
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®lr ©<abf an b« ©tfftit,

Bon btn SliSfTcn umgeben

fnbr obiie dauern/ na<$ Der

Sanbfeife aber/ ober gegen lKat>

trn iU/ ift fie mit ^?auern tmb
©rnoen befefligct. ffebf b<cr

auch ein baicmfd^e^ SoUbnu^/

totl^e< {ntveilen ju manc^crie;^

3n>i|iigfeiien Slnlaf giebf. Unge»

tnbr im 5. 1760 enfßanb ein brffi-

aerSBoriwed){el {»ifmcn einem ^)af'

faiier 6tiibenten/ unb einem bai>

frnf(f;en 5I?autbiener/ rcorauf

bie @tunbenten iufamnten rot(e>

t<m bag '>02autbauj jlürmten/ unb

einen SDiautbiencr/ ber ouf (ie geu»

er gegeben ^>attc» (obtefen. €4
röfte baraiif eiu boicrnfef^ej 0\cgi*

ment mit flingenbem Spiele in

bie ©tabt/ bi« bie »erlangte ©e>

nugtbunng gegeben i»ar. Oeffcnt«

liefen 97nd)ri(f)ten ju Solflt foB

ein 6ifd)6flid)er ^of < unb ifam»

merratb 6 bi« 800 ©utben, ber

3nfpcftor über bie ^)ofgÄrten eben

fo »iel / ber Seibfammerbienet

400 ©iilben, ein 'IJrofeffor

aber — 300 ©iilben jabrlicbe

Seiolbiing ba&en: mclebe« fnum

jii alniibcn i)!. SDie ofabenlifcbe

Sibliotbef bcjijt lo/ooo Sänbe/

aber feinen goiib jiir ?3trmebrmtg

berfcl&cu. ©ie ^ofbibliotbef ent«

l>ilt 24 ooo ’iS^nbe/ uiib barunto:

|ebr foftbave 2ßcrfc unb

3n ben biefigen Äircbeu jtnb

folgeiibe fefien«t»urbige ©em/llbc:

3n ber ©omfirc{)e ölltorblJttcr

tni £f)or : ber eiiglif<b< - 1

ungemein fcbJii/ »on bem beröbni»

ten 5)tartin ällfcmonte au« 5Bi<n;

bie ©cbiirt ffbrifi / »on eben bic<

fern; itreu); »on

bcin eben fo ber^bmt'n ÜJfartin

0dbmib au« J!lnj i bü 2Iufer(leb«ng

Cbrifli/ »on Slltemonte bie tröi

mmg ber g)?aria, »on eben biefem.

9luf ber £»angelienfeite ; bie ^im«
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itielfabrf bet «Dfaria/ »on einem

unbefanntin 'iSfeiffer; ^uU !5e<

februng/ »on Svottmair; ber beiü'

« SJiartin; »on gjefelfelb; bie

©ebnrf b»n Slnbrea« 5Bolf;

ber heilige ©eba/Kan/ »on fRott<

malr. 2Iuf ber ©pi/felfeite: bet

heilige fBalentin/ von- ©enenfir/

einem ^ailAnbcr; bie ©ntbauptiing

Johanni« be« tlüufer«/ ein pr^eh'

tige«/ 94 ©ebub bobf« ©emSlbe/
»on Ovottmair: bie heilige £atba>
rina/ »on fKefdfelb: bie heiligen

bren fogenannte ildniger von

^afpar ©ing; bie heilige äigne^

»on SRottmair; bie Srejfomalerro

am ipiatfonb unb in ben ©eitenfm
fen bfefer ©omfin^/ i»el<he ffit

bie fchinffe ©omfirc^ in ©entfe^
lanb gehalten t»irb/ iff »on bent

arofen iSfcifhr Bengal» au« 9}^al<

lanb; bie ©tuffaturarbeit aber

»on bem berühmten ^aiUnbet
darlone.

5|n ber ©tobtpfarrfirihe: batf

^horblott/ bie <?nthouptun§ be«

3fpo|fef« ^ulu«/ »on ©eneufle;

bie J^immeffahrt ber heiligen 5Ro«
ria« »on einem unbefannten ^ei<
ffer ; bie gamllie €hriffi/ »on
ajergmüUer.

“^n bet SranjIeFanetfirche/ ba«

dhorblatf, bie ffrünung ber <D?a»

ria/ »on ^enbel
;

(ein tvegen feiner

reichen Bnfotnmfetungen/ erhabener

unb geijfreicher SluJbrütfe nierf»

tourblge« ©tüef) ber heilige 3»»

feph »on ©enetifle; ber heilige

lilnton/ von einem mtbefannten

S0?ei|fer.

^c» ®t. gRI^el ba« ©hot*

blatt/ ber ©tun ber ©ngeh »on

Marione, ein gro§e« Äunjlflücf.

Set) ©t. ©ertrttub in ber

3nn(fabt, bie ©eburt €hri|li/ 10

©<huh holt)/ von Svubenl.

3n berÄapnjinerflrche/ ba«€hor*

blatf/ bie Jjtimmelfahrf ber «Karia;

au«nehmenb fchün; »on Saielhra.

3«
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5fn Dtr ^>offa|)<lIo ^«r Wllge pdjelsbdtf, irkd 2>5rfet biefd

iUnbrraä auf Der ^KmadirnfritC/ d^amenj in brr Obern $fa(i; int

onb brr beiü^e @c6ajtian auf !&iftum tKrgmiburg unb rKcntamt

brr ^pi|ieIfri(C/ bctbe von fKrfrU SImbrrg: ba< eine seb^rt in ba$

frlb. ^flrsgcrirbt SJabburg/ baf anbere

Pnlffttrifb/ ©orf in brr Obern in baj ^Sflesgerubt 2enne<berg/

Sfali/ im $ii|(um fKcgentfburg/ unb bepbt (inb geriebtifrb unb vrr>

Sirntamt Qlmbcrg unb $}!eggtri^t mifebt-

treäroij; i|l geriebtifeb. Pebcnbnufrii/ Oorf in Obrr.?8ai'

Paili^tten/ -^ofmarrb in 9!i(brr< rrn/ im ISibtum fRegro^burg/

Sairrn/ im ^ibtum ^tbbngtm Svrnfnmt ^dntben unb ipfl(gg<>

(RenCamt Sanbibnt »nb SfanDgerirbt nebt ^ainburg.

€rbing. Pebcad), gWbAcn in SZirber« Söai--

pÄgböuf<Jtt' ®orf in 9liebrr*®ai< rrn, im ©rriebt SSirrbtarb.

erm im ißibtum ^ajfau, fRentamt Pebtacb» ©orf in ÜZiebtr-SBairrn,

Sanb^bui unb ^fieggerirbt Sanbau. im i&i§fum 9\cg;nSburg; dlrntamt

patectobaufen , ©orf in Ober* ©iraubingen unb Jjpeggcridbe

9&aiera/ im ?&ij(um Srev(iu9c«* SJiecbfacb. 3« biefer ©egenb pnb
SRentamt 9)iün(btn unb ^(iegge* uralie 5Bergn>erfe. ©eboii im 3.

riebt ©ebrobeu^ufen. 1364 bnt ^>criog Sllbert Der er|!e

pettettoboftn/ ©orf in btr Obern feinen ^*aminer an Der ^ebraeb»

$falj> im iBi^tum SZegenäburg; eine fleiiic ©iuiibe oon iBoben*

{Rentamt SImberg unb ifjfieggeriebt mai9i an grij i21(ibart, iDZünjmei*

^faffenbofen. fler in Siniberg; unb Äonrab Den

pattenber^ 55erg in Ober-SSab jP>abrar, Söürger in {Regensburgf

ern, im ©eriebt «DZarguartjiciii. überlajfen. Qlucb Der Damalige bw*
Swif^en fleinen SBuebtoitbern brri» (ige ?)farrer erbicK mit no^ on*

ten fieb ba btnim Die angenebm* bern ©enjcrfen auf verfebicbene

fleu glurrn unb {JBiefen aiij/ unb gunbgriiben eine iBdebnung von
bat auf Dem IBerge liegenbe ben j^erjogen 3<>baun unb @ig*

©orf bat eine fa(l parabififcbe munb.
jage. SJortvArtf am gu§ bei eben peebbof, (Einöbe in Der Obern
nkpt hoben iBerge^ liegt Der ma< «BfuU* im 'Biptum Stegensburg/

jeftätifebe Cbiemfee, über trclebcn «Rentamt Qlmberg unb ganbgeri(!)t

man toeit b<nab bij in Die ©e* iUuerbacb; ifi geriebtifeb-

aenb von SBajferburg binfebtn pediljofen/ ©orf in Der Obern
fann. 0tunb herum finb vortref> «Bfali/ im Nittum 9\eg^enäburgf

liebe UBiefen/ unb binterbalb prab* «Rentamt ülmberg unb ^peggerimC

len Die buben iBergrdefen bervor^ SBalbfailen; gebbrt Dem ©tift

an meleben Den gan)cn ^ag über ilBalbraben unb {iir J^^niard) «OZic»

Die blenbenbe ©onne tviebcrIlraU. terteiep. .^iee finb (rifenfreingru:

Pauloboef/ ©orf in Der Obern beii/ toeicbe febon im vorigen 3abr*

$fal}/ im «Bibtum «Regen^burg» bunbert gebaut tvurben, ©er fo*

iXent- unb jCafienamt Himberg; i|f genannte Hieebboferbranb (ein altec

geriebtifeb. ©ribaii auf Dem biefigen iBeilrf)

paunsenbaufen/ Paunsbnufeit; ieigt in feiner bZdbt einige gidie

©orf in Ober»iBalem/ im 35if* vom (Eifenfiein. ©et biefige

tum grepfingen/ {Rentamt H3Zdn< Sifenbammer erteugt mit Dem Bunt

eben unb ^peggeriebt ^antlberg. belbammer jdbrlieb gegen 3000
Bentucr
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gtnf^ct 0f«n; 6«p^e ge^fi! f^oB prilHftelm Dorf in 9Ztfl«r»®aiemf

S&cr 400 :3a^rt. im !5iitum 0iv(9cns6urg/ giCBfnmf

Prc(>&ofni; Srdif^oftn, 6(^of ^traiwingm un^ ipfirggertc^t

un& J^ofniarcf) in bcr Obern it^fnl)/ tixd*

im i&igfum Svcgeniburg/ Oicn(< peilnifeitt/ Dorfc^rn in bcr Obtm
omt iUmbcrgunb 2anbgcricbC SBal> $fati/ im ibiStum SicgeiUburg/

bcF; gebart oon -^clbmaRn/ unb {Kcntanii SImbera imb ißfleggccii^

bftf y.i^ 4 -Wafre anö SBcficrftlb; gebärt bem ^l#et
60 6'celen. ^tebelfelb unb jur Jg>ofmar^ SRi«

Pfd)pr«Uf Dorf in ber Oban ebelfelb.

(Pfali/ im ?5iftum 3vegen<bnrg, pei», Dorf in Ober«!5oiern/ «nt

sKeninmt Slmberg unb ^jleggerl^f SigtumSrepfingen, SRentarat 30Miu

sajalDfaBtn ; gebärt bem ©tift eben unb iP(ieggeri(bf Slibling.

SBiilbfnsen unb |ur J5>ofmarcb SRif» Ptifec^^of/ Dorf in Ober»?6ai<nv

t(it(i(b. im 95i^m sliififtäbtf iRentomt

Peebmerereut, Dorf fn ber Obern SRän^en unb ijjflegomt ffn^l/fabf,

^falj, im aJibtum {Remn^burg, Prtfüig, Dorf in 9fHeber> Malern/

«Rentamt 3Imbcrg niib Peggeridbt im SBiStum KegenÄburg, Seniomt

Sßalbfagcn; gebärt bem ©tift ©traubingen unb ^Jfleggeritbt 4JT»

SBalbfaßen. bacb.

Dtdiwieft, eine fogenannfe SSerg« petfienbetg, prifmbrrg. Dorf in

gegenb in ber Obern 95fa(i/ im Ober- Skiern, im _®i|tnm Sfug«»

l'anbgericbt SBalbef, 3 ©tunben

»on bcr Oofmareb Sitbtelberg/ am
gicbtelgebirg. ^ier ivurbe ebmal«

ein ^pfergang erfebärft/ aber wie*

ber »erfiurjt.

pefereborf, (finäbe in ber Obern

>}ifalj/ im »igtum Oicgen^burg/

«Rentamt aimberg unb ©jitggeriebf

jP)obenfcW; ifi geriebtifeb.

peffenbauftn, «SRarftflecfen in Rie»

ber*95aiern, im »iitum «RegeiW»

bürg, iRentamt ganbibut unb

«fleagericbt SRotenburg.

peiCbüng, ®otf in ber Obern

«Pfalj, im SöiStum «Regeniburg,

«Rentamt Qimberg unb «Ulleggcri^it

ÜBctterfelb.
.

.
. ^ ,

peiecmubl, €inäbe in •^>;v •

qjfalj, im 92»iStum «Reaenibura, pdtel, Dorf in ber Obern ^fali/

«Rentamt ülmberg unb Peggeri<bt im Sijfum Kegeirfburg, Dient*

SBetfer^Ib; gebärt bem ^erm amt Stfmberg nnb «jjfleggtriebt w»
©rafen »on Jfiolnftein unb »on f^rnreit.

S’rogler, unb |ur ^ofraareb ©tami* ptitlatfe, Dorf in ber Obern ?Jfalt/

rieb. im igiftnm Dlegeniburg, OientanU

peigtlbrtnmiec, Ort in ber Obern aimberg nnb ^fieggeriebt ^Int

ifalj, im J£)erjogtum Reuburg berg; ij! geriebtifeb*

unb iSiftum SRegeniburg. Peigtofen, Dorf in Rieber*S5at*

bürg, Reniamt «Runeben unb
^fieggeriebt Rauben gäfebberg/ ant

^eifenberg. 3n einem »on biefetn

Dorf etwai entfernten ganj einfam

fiebenben {>äui^n würbe ber ge*

lehrte unb aufgefiärte üafpar (unb

na4> feinem jtloflernamen 0 er*

bob) ©teigenberger 1741 gebob»

ren, ber bureb feine ©mriften in

ber üclebrten SBelt wof befonnt

i|f. Roeb in feinem Icjten gebenä«

jnbr (1787) gab et eine litcra*

rifebfritifebe aibbanblung äber bie

{WO aOerälteile gebrufte beiitfebc

Igibein, wdebe in ber cburfär|Hi*

eben 15ib((otbef in «Räneben auf*

bewahret werben; bttauä.

fenberg f. JS>oben ^efftnberg.
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rrti/ im iSi§(uni {Regen<5ur^ {Ren^

ame 6trau6ingen unb ißflcggertc^t

{Ratfernbero.

Pefenbof/ ©orf In ber£>6erng5falj/

im ibi^lum {Kegen<6urg> {Rentamt

SImberg unb ^(ieggetie^t^Imbnrg v

1(1 gerl<^tift{>.
,

p«rcnf(^)lag; €lnDbe in ber Obern

qjfalir im »Iftum {RegenÄburg,

{Rentamt SImberg unb ^fleggeri^t

gBettcrfelb; gebirt bem ^oflet

{ReicbenbaÄ unb juc ^ofmarc^

{Keidpenboep.

PeUbenboftn , ®wf in ber Obern

^fai|/ ima&ljtum Slicblilbl, {Renb

amt ^miferg unb i(5fIcggeri(9t={Rcu<

marft.

X>cH)am, pelbelm, ipfarrborf in

Ober gjaiern, im ?Bi§tum Step*

fingen/ {Rentamt SRuueben unb

ganbgeriebt Oaiau. €< (inb hier

autb pofmarebifepe ©iiwobner. ©er

Ort l(l nicht »eit »on ber Qlmmer.

pelfeim/ ©orf in Ober'?&aiern/

tm Sibtum grepjingen/ {Rentamt

«IRilnchtn unb {pfieggericht ÄraniJ»

berg.
, ,

peUet/ 0ebirg»a(Fer ober S&ach in

Ober<S5aiew/ bei ^Jobenfebangau.

& (hSrjt hinter biefem ©^lop in

ein tiefe< 5bnl hinab/ unb maeht

baburch einen fehr fchonen SBaf»

fetfall.

peUtng/ ©orf in ber Obern ipfalf/

im Sigtum «aichl^äbt/ jKentamt

21mberg unb ipfleggerieht 9?eumarft.

pellfee See in Obtr»95aiem/ im

©eriebt Äting.

pelnrt^t/ Sinibe in ber Obern

ijbfali/ im 2bt^tum {Regenöburg/

{Rentamt 2lmberg unb ^fleggeri^t

f}ohenfeie; ifl geriehtifep.

pemccing/ ©orf in Obtr>SBaiem/

in ber ^errfebaft Sburfraini ge<

hbrt bem J&ocb|lift grepfingen.

ptmfiing/ ©orf in 90eber/®aiern/

im i&iptum {Regendburg/ {Rent<

omt ©traubingen unb ipfleggericht

^hnm>

pmfng/ ©orf in 3?icber» 9baiern/
im ^ibtum greofingen/ {Rentamt

Sanbehut unb Sanbgericht ©bing.

penf, ©orf in ber Obern «pfalj/

im J^eriogthum SReuburg unb

tum {Regtneburg.

penf/ ©orf,e*Iof unbJCiofmarcb in

Der Obern 23fali/iml5i$tum diegene«

bürg/ {Rentamt unb ©criebt 21m'

berg; gehört ber gr. ©rSjin »on

©uttler. ©a« hiejige innbfagen'

gut hnt jfyz J£)of/ 3 -{»duferunb

13 ©eelen.

pennaberg/ ©orf in OBer»95ai'

ent/ im 25i^tum ©allbarg/ {Rent*

amt ©urghaufen uub ^fleggericht

2Rörmo)en.
penrtating/ ©orf ln ber Obern

25falj / im ©iftum SRcgeiieburgr

{Rentamt 2Imberg unb 2)nt99tti4t
^abburg: ifl gerichtlich-

ptnning/ Petting/ ©orf unb .?)of‘

march in {Rieber<©aiern/ im©if'
tum. {Regeneburg/ {Rentamt unb

©ertdit ©traubingen; gehört bem
©tabtmagifirat |u ©traubingen.

04 jfl ein altej unbe»ohnte4 flei«

n(4 ^Io§ hier.

Penning/ ©orf in 5Ritbtr'25aiern/

im ©tgtum ©aljburg/ (Rentamt

£anbehut unb (pflcggericht 9leu>

marft.

penotnag/ Ort im Srjfiift unb

i&iftum ©aliburg.

penttng, ©orf in ber Obern «pfalj/

im äbiftum {Regen4burg/ (Rentamt

2Imberg unb ©ericht {Reunburg; ijl

gerichti|<h-

Pentling , ©orf in {Ritber'föaiern/

im {&iRfum {Regeneburg/ dventamt

©traubingen unb ipfleggcricht £e(/

heim.

Pensenhotf/ ©orf in ber Obern

iPfali/ im ©iptum 9iegen4buraf

Rentamt 21mberg unb danbgcricht

2Iuerba^ i gehört betn Älofiec

2Bei§enohe unb |ut -^ofmarc^

2Bei|cnohr.

Pen3tnt»f/ ®9tf in her Obtm
5Jff/lit

Digitized by Gopgl
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im «Kcnfamt <2ImBwq unb PfrAtfnfl, ®orf in
?ant>flmcB(aucrba<^', ift gmcSfifcB. inr&nT SuJSßSn ^

lis;' 'V" 9^" w4r1
^falj, mi 5&i§tuiii Sifgcn^burq, htim. !Dif hrrCnf S, fc,

#ffl9«ricr;( 3»^. ®apf »oaöS wn Smlw

n'S'fÄÄ« »i"*
Sl' »4Sn SI'ÄS ‘“‘"9'-

Äling. *o»n- biptllla baaDer LcCa-
PensingtH/ S>orf in öBa.Soi* MVLLmVs pinXIt.

Si§i«m Muqjburo, 3{fn(. perenbac^, J)orf in pfier.gjaitrn,
«mt9Mnc^cnun&iDflfg9cr4t8anD«» im «Bistum Slugiburq,

tn JRicbeoSBaicrn, pmnbofr Ort in ber Ärn Sab,
ini ^»gfmn 'JJaiTau , öitntamt im SKeniami Simibtra unb
janbsbut unb ^ficggtri^t Pftcr» gerieft Siutrbac^.

^

^ ^ Pecfabl/- 2)orf in Pbw^SBoirrn,
pteae^, ©orf im €r<ftiff unb »if. im SBigfum ©nijburg, SRentomt

tum ©ali^ura. »urgbauftn unb VfJcggfficSSunfl

^ ©i§tum ©alj^rg, -Oientamf im Siftum ^eppngen, Sientamf
»urgbaufen unb «Pfitggetlcbt OtU SanbSbuf unb £anbgeriif €rt?nV

petaeö, ©orf in 3Jitbor«lBaicrn, tern bei ^nbgm^M.
^

im »Iftum gjfgenrturg, JKtnt« pergccen, ©orf in 0Jitbcr*Saw

w- ?JP«88trltbt frn, im QJiftum 9i*fn8burq;
?}iccbta(b. ^tnfamf ©traubingen unb üJ/Ita»petbing, ©orf in 9?itbcr»Saiern, gwicbi ©tfenborf.

*

im ^i§fum gtegtn^burg, SKof* Pergemboef , ©orf in flWebfr,
amt ©traubmgrn unb «bPtggtricbt »airm, im »ifitum giegenlburq,
^aibau. Slcnfomf ©fraubingm unb ®flfq.petbmg, ©orf in OBfr*»aifm, gtrit^ ffbom.

^
imJBiftum Srcplingtiw Prt im gri/lift unb
«DiiJn^tnunbiJJfltggfricbiQIibling. i&ipfuro ©a46urg.

Pfr*a; f. Swg.
^

PergUreti, ©orfinSRiebtnSaicm,
perebang«; ©0

^ m P6<r»®aii im Sigtum grrpfingtn, 8ifn(^
injJSißiuni Srcplingctr, SJoif» ^nb^^funbSanbgnricbtgrbina

^t TOilncbtn unb ipjlrggcriibf Prrfbeim, Ptrgbeim, ©orf'i«
^mabtn.

, ,
ptff'S&aiern, im gjiltum ©ab,

p^tbteniieiii
/

^ofmareb in Ober» Burg, .9vmtam( ^urgBaufen unb
^aitrn, im «Biptum ©aliBurg, ^(Jeggerit^ Ortting.
CRfutamt ®Mtn unb «Dflcggr* perfbeim, öeegbeim, ©orf in

9I»cb<Ti55oiem, im ©ipturn »e*
pKd)tejbofen / ®urf w PBer> gm^Bnrg, €trntamt 8anb«öut unb

f i"9lin9CB/ ^fleggericbf ©eiftnBaufm.

' Ö«St>««n/ 3>orfin
SBolfcr«B«uffn, 3lieba*S5oi<rq/ im SBIBtum Sie#

StnSi
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f
mibiirg, 5K<ntanit uni) 0{ric{)t «m SiSiuin Ktgen^Burg, Qtnrtamt

Straubimjtn. 5lmbcrg iinb ^(Itggeritbt SRab.-

pecfbetm, ötrg&eimj Dorf in bmg; i|f gcri(^ti|^.

9^iei)(r«iBoimi,* im 5Bi§fum 9l«> PtcfCben , Dorf in brr ?nnbgraf.

fltniburg, jKrntaim gnubibut mib fd;aft 8cii(f)ten6trg : i|l grnd;(ifc^

^fltggtricbt 9iatern6«rq. unb »crmifcbt unb gehört jur /pof.

Ptrfbofm, öergljofcn, Dorf mareb tSSirn6«rg.

iti Ober . 55airrn , im ©i§- Pectcljbof, Ort in ber ObernWi/
tum aiugiburg/ gientamt 3»üu* im «Biglum 9vegen«burg, 9ientamt

eben unb »Pfleggeri^t ganbfiberg. SImberg unb Öericbf 9?euburg.

Pecfbofeit; Btcßbofen/ Dorf in Pectenljof, Dorf in ber Obern

Ober»iöoitm, im 95t§tum Srtb* Vfalj, im SSißtum SHegeniburgf

fingen, gitntnmt TOünebm uub 8ieiitamf SImberg nnb ganbgeri^f

<?>fleggetitbt ©(btoobeu. Sluerbaeb; iH gevUbtifc^.

Petfmnting, »etgmating » Dorf pertenjtein, Dorf in Ober» «Saiem,

in 9Jieber»a5aifrn, im S6i§fum ira 5Bigfum ©aliburg» SRentamt

greofingen/ 8Ren(amt ©traubin» ®?üncben unb «pfleggeriebf Sraun»

gen unb <Meggericbt ^elbcim. (lein.

Pftlacf)/ Dorf in Ober»SBaiem, penvang, Dorf im Grjflifi unb

im iöiitum greplingen» OJentamf iöi§tum ©aljburg.

SKüneben unb ü)(ieggeri(bt 5Bol» pecminfel, Ort ingiieber»55aiern,

fertöbaufen, unweit btt ©tabtÜRiln» im ®er(^t iOietbtacb/ in ber ®e»

eben unb eint 93iertel|lunbe »on genb um SBobenmai«; wirb inal»

8iamer«borf. Die ijScrlaeber- J£)ai» ten Urfunben ali ein (Sifenbam»

be i|i »on grofem Umfang. mec angeführt.

Pcclobbf, Ort in ber Obern ipfali/ pefetipürfen, Dorf in Obcr»95ai-*

im SSibfum 9Iegen«burg, Kentamt ern, im ißiftum StugSburg, Stent»

aimbag unb 'Meggeriebt Slabburg, amt SOtuneben unb «Pfleggericbt

iwif^en Stabourg unb ©ebwarien» 9tain.

felb. .^)itr(inb mächtige §%»on pefentoreit, Dorf in ber Obern

graulicbweiifem gemeinen 2bou/ iPfalj» im ^lerjogfum ©uljbacb.

»elcber niibl nur oon iöpfern PeoJetm, 4>ofmor<b in Stiebet»

(ebr gefuebt/ fonbern auch Wegen föaiern, im »i^tum grepfingen;

feiner geuerbejlänbigfeit in gropet Stenfamt ganb^but unb ganbgeriebt

<Ö?enge an bie baiernfeben ®lag» Srbing.

Ilütten big nad> Bwifel, ©t. Og* Peftenafer, Jgiofmartb in Ober»

lualb/ unb noch weitet gefubrt^ S3aiem, im i5i$tum iKugeburg/

unb ba iur ^Verfertigung ber ©lag» Stentamt- gOtändbrn unb ipjleggd

tigei Dcrbraucbt wirb. riebt ganbgberg.

Permering^r Dorf in SlIeber^SBai» Pefienmübl» CinJbt in ber Obern
ern, im iBibtum greplingen» Stent» ?JfaIj, im iöigtnm Stegengburg,

amt ganbgbut unb ganbgeriebt Stentamt iUmberg unb ipflcggericbf

Srbing. Jgiolnberg; l|l gtriebtifeb-

Pernau, f. Dernau. peterfefina Jfwfmarcb in Slieber»

prtngeting; Doif in 3lieber»55ai« ©aiern, im 5Bi§tum Stegengburg,

ern, im 'Diktum grepfingen, Steht» Steutamt ©traubingen unb ipfleg»

amt ganbgbut unb • ganbgeriebt geriebt ^Ibeim.

Crbing. petetoberg, Dorf inOber- SVaiem,

PetjajCii, Dorf in ber Obern ipfalj, im 5Biftum grepfingen, OtenfaroC

SRän»
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?anDaeri(^t Sa^au unD nrm 3Smi^arbin<r auj btnt na^tn
©<6i(t SBtl6{»o|fn. Älofler 56icIrn^ofen »nrft^fn. J^tt

Petcrobcrg, Dorf in £)6<r»95oiernf war einj! «in(l dn graurnfloPtr.
im i&iftum Srcpi'm^ra, SKtiUamC ^an foat# ein $rior bd 2:)omf*

^i^iK^en nub ißlleggeric^t !21i(^a. nifanerflo/icrt <u Svraenjburg habe

Pctci'obr;gi f. T1'la&ron. bie i)5rionn bief(< »loflrrj aebdi'
petfrabrunn» ©orf in DBeriSSai* ratet. Siefei ebemall benlbmte

ern; im SiRtum Slugibiir^ SKent» Äloffer regulirter Cjwrfrnuen bat
amt München unb ipneggeriebt ^aifer {übmig ber vierte erbauet/

0tarenberg. unb iSettenborf genennet/ »eil

Peterabcunti/ f. VtonntbaL bie Sbarfrauen bie meifle Seit mit
peteceglaitti Sorf in 5JZieber»S5ai' SBeten jubringen foliten; »orbet

erti/ im !5igtum Slegeniburg/ iKent* fall ber $laj unb bai Sorf
amt Panbibut unb ^flcggericbt snafperg ober SUfperg gebeif«

g^otenbnrg. fen haben. Siefei ^n/Htut baner«

Peteroficct)/ Sorf in Pber>$ai> te abrr nicht lang. <Si mürbe
ern/ im iSiftum 0aljbui^ dvent< bai 5tto|iec aui berjeit nnbefann«
amt 'iSurgbaufen unb ipfieggericbt ten Urfacben ben Sominl!anerin>
^roiburg. nen eingerüumt/ melcbe ei bii auf

peteroür^/ .^ofmareb in 9tieber< bie 3dt ber fKeformation im i5e«

i&aierii/ im i&iftum ^affau/ Ütend fü batten/ ba bann boi ^o|!er
amt Sanbibut unb ^^ll^gericbt €3- g^njlicb vemdliet/ unb nur bie

genfeiben. Kirche/ toelcbe noch oorbanben M,
petertobaufeti/ Sorf in Pber> erhalten toorben. Sie ^infänfte

i&aicm/ im ISiptum 0repfingen/ bei eingegangenen grauenflofieri

9vcntamt/ München unb ißfiegge« brachte ber Sibbt bei 0vei^if!ift<

riebt ^antiberg. Xaiferibeim an fein in birfer 0e<
petfltch/ Sorf in £)ber«5Baiem/ genb gelegenei unb einverleibtei

im i&i§tum Sr^tingett/ Otentamt xlofler t&ielenbofen/ toelcbei wirf«

München unb $|!eggericht Sonbi* lieh noch dne Jpofmarch bict

Berg.
.

fijt.

pettenbach/ Pottenhach/ 2fnv pettenborf/ Sorf in ber Pbem
beopeuenhach/ Sorf inPber< $falj/ ün ißi^m fRegenihurg

ibaiern/ im i5iRtnm 0rcp|iagen/ unb Sientamt Qlmbergi gchArt

Sflentamt Clinchen/ fanbgericht bem j^lofler SBalbfaßcn.

unb ©ebict Sachau. ^ einer pettmoorf/ Sorf unb 4>ofraarch

Urfunbe vom 3. 77a ißettinpacb. in ber Obern $falj/ im Sbi|tttm

pettenbeeg/ Sorf in Ober>i5ai> SKegeniburg/ Rentamt ^mhetg
ern/ im iBi§tum ©olibuig/ SRent« unb 8anbgericht SReunburg; gehört

amt KRünchen unb $|leggericbt von Bebmann. Sie J^b|e«J£>^

^arquartfiein. fer«unb ©eelenaniabl i|t unttc

pettenboef, i5ettenbotf/.?>ofmarch jener bet JS)ofmac^ Äojborf he»

unb ©cblo§ im .$)er|ogtum 9ieu» griffen,

bürg/ %i§tum IRegeniburg unb pettenhofett/ Sorf in ber Obern
(anbrichteramt i5urglengenfelb/ im $falt/ im SbiRtum SRcgenibui^

SRorbgauauf einer ülnbbbei gebart Rentamt Simberg unb ißneggericht

von ©chelerer/ ber auch neben Pfaffenhofen i ift geri^tifch unO

bem ©^iof ein 'Sriubaui bat. vermifcht.

Sie bl<|i0t »itb m eil petttnbPftiv Sdrf^tn im J^iog»
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fnm 9!nt5nrg, S5i^ra S;rgm<>
tura unö ftwörlc^tcromf SÖuraUn»
gtnftl^/ im 920r6gau/ rint SBitr«

tfl|hm^e WB b<r >{>ofmard& €m/
^ofcn. ^Htt »ar »orj«ifni (in

(fifcD^nnuTKr ; anc^ tw^nt rin

81mtäf6r|i(r ba.

pettcntofcn, ©orf in {RielxcSJal»

(ük im S5i$tum Strora^Surg/ 9ient>

omt £anM^ un( ^flcggtric^ 9lo>

tcn^urg.

pettenrrit, JDorf in 5<t OBnm
fPfalif im JC>«Üi>9ö«m UJaiBiirs

uiiB S^iSinm txcgcnttmrg. 3nr
{»iefigro ^fomv ge^rt ou(^ Die

J(>ofmar(^ frllui($.

P«rtermii(>i, ©niDe in Der OBern
Wif im !&i^ 9tenen<Bur9/

Oieniamt 9m6e^ troD $negaerid>(

ffiBefieefelDi ifl gericBiif^.

Petting, ^rf im ©i/iifr tinD i&i^>

tum 6a4Durg. SDie Bitfige ^far»
re gcBirt unter Dag a>efanat gau'
fen.

Peucfteling, S:)orf in Der OBern
ißfaii/ Im Siftum SieaengBurfV
ÖJenfamt iSmbcrg nnD ^Jfleggerit^

SBetterfdD; iji geridBtiW nnD wr»

peuetiingen, 2>orf in OBer»9J«i«
ern; im S^i^tum lUuggBurg/ 9vent<

amt Ü}^((ien unD iPfleggerieBt

iRain.

Peugen/ ^>ofmort^ in PBer*SBai»
ero/ im i5i|tum ©oltburg/ 9vent>

amt S&u^anfev unD ^/Icggt'

ri(Bt SrpgBurg.

PeugenDoet^f in OBer*
JBaienv ira 0eri<^t 3tiIBa<B.

peugenbe^ Dorf in D?ieDer'®ai»
€Ttt, im Soiftam Srepjingen, JRenf«

amt SonDiBut unD JanDgeric^t
€rDing.

Peugecen, 3>orf in £)Ber»g5aiern,
im JBiBtnm SIuggBur», SRenfaml
SRunt^en unD SjJfleggeritBf ^ID»
Berg.

Petting/ ©orf in PBer » i5oiern/

Zcffjt. Cetie. 9. SBoierfl/ IL IBD,
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fm ®iffum grenjingeu; jReirf»

omf (RilntBen unD ^J/IcggericDt

0<BmaBen.

Peuten^taufen, 5Dorf in pBer^
»aiern, im Sigtum STuggBurg,
Sienfamt ©üm^en unD 95ffeqfl>
ric^t 0<BroB(nBauf(n.

P««nflin; Peltting/ ®orf oDec
aßarftHefen in PBer.tÖaiern, im
Siftuni Srepjtngen/Ovenfamt «DhSn»
(pcn unD ^JfitggericBt ©Pongau
uaBe om 8e*. Ä(er ipurDen feBon
im i6tm 3oBrDunDert feBr »ielc

©leinfoBlen geBroe^n, unD eine
?D?enge Da»on na* 3iuggBiirg, Den
®eten fJr ii xreujer, »erfauft.
4>icr nmrDe ^>r. Siugu/Hn ©AeBe
geboBren;

f. Jegcrnfce.

P'wroft"/ Peiifofcit/ JDorf in
öeieDer«<5aiern im »iftura Oie»
gengburg, {Rentamt 8onDgBut nnb
55|leggert<Bt {RatfernBerg.

Im ^)erjogtum ©ultbacL
Pesen^ufoi, 5>orf in P6er*S5ai»

eni/ im ©i|tum SluggBu^ {Rent»

3S(uggeri(Bt
©(BroBenBaufen.

pejenBiofen, 2>orf in pBer»S5ai»
ent/ im ffiiftum i^nggBurg/ {Rent»
amt SDhJntBfn unD iMeggeriÄt
84nWocrg.

pejfofen, iDorf in {RieDer«<5aiern/
im 9Bi§(um {RtgengBurg/ {Rentamt
©trauBingen unD ^jpcggeriAt Aal»
Dan.

pegmw/ Dorf in PBer.SBaienv
Im ©i^m {RegengBurg/ {Rentamt
{{RuncBen unD ^ßeggericBt ^ain«
Burg.

Pfabeiv 5Dorf in Der PBem mt,
im {ölftum {RegengBuro/ {Rentamt
ÖimBerg unD 8anDgerimt SBaiDefj
I/i gericBtifA.

Pfäffing, Dorf in PBer.Salenv
tm »igtum ^epfingen, {Rentamt
«RüikBw unD 8anDgeri(Bt Do(^u.

Pfaffing, Dorf in DBer«5Baiem,
im Diktum ©a^Burg/ {Rentamt
* iBurg»
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«Buv.j^aufm unt> ?)5f[tggcrl<^t

ÄHnfl.

pfdifing, Dorf in £>6cr»^i(rn/

im fSiStnm Srcpfingm, SRrnfamt

?0?i^tut»en nni> ^(Irggevicfit SBaf>

frri'iirg.

Pfäl)ling( Dorf in Sürtm^Pnirrn/

iüi WegcniBurg/ övtntmnt

©iraubingcn imb ^firggrrir^f 9)iii>

fcrfclif «m linfcn Ufer Orr Donau.

pfafofoi, Dorf in 9iit0tr>5Saian/

im SBiBdim 9icgcn«6urg/ Sflrnfamt

©trauoingtn unö ^flcggrrir^t^ai»

bau.

pfßffcnbcrg, Dorf in 9Jirbrr»Sai»

«rn, im SBi§tum girgmiburg, SKtnt*

amt SanbS^uf unb qijlcggcri^f

Äirc^Brrg.
, , , ,

Pfaffenbrrg/ c^urfürAlic^tr «Ö?ar!f/

jirftn in 9Iirbrr<S»ttitrn, im »iS*

fum Dirgeniburg, Ölcntamf 8anb5*

hut unb 'IJffrggrricbt Äirrftbrrg/

an brr fltinm 8o6tr. ^)irr i(f

»ortrrflicbrt grlbbau unb ffiirfr*

tca^«. Doj Domfapitrl |u 9vr«

grn^burg bat in birfem «SJarft

rinrn ®ramtm.
Pfaffenbergf Dorf lnP6tr»®aicr:v

im ?5ibtum ©aliburg, SKcntamf

Surgbaufrn unb ^fltgarritbf Äling.

Pfaffenbotf, JE)ofmar0 In IRifbtr«

»airrn, im ^fiigtnm 9trgrn«bnrg,

{Rmtamf 2anb«but unb ipflrgge»

rirbt giotenburg.

pfafftnfang, Prf in 3?irbrr'95ai'

rru/ im S5iBfnm KegeuSbiirg; Renf»

amt ©froubingm unb aJflf99«rUbf

Donauftauf. _ , „ , ,

pfoffenbaufm; ®?arft|lrrm in Rir«

ber.-3iourn, im SBi§tum Rrgcn«*

bürg, Rmfamf ,?anb«buf imb ^ffrg»

grrlibt Roftmburg; i»lf(bm brr

Donairunb @ro5 8a6rr.

Pfaffenboftn, cburfir/ffiibf. Stobt

in Pocr 'ioaiem, im SiBtum

S(U9<buT9 unb Rentamt ^uneben.

Jbltr ijl fin^ ^Namft. Di«

©tabf (ft b>ibf<b gtbaut, unb (itgf

om Sluffr 3lm, 6 ©tunbtn oon

3ngoIftabf. Die f^Jne Äir<be

bat einen febr hoben 5bnni, bm
man in eine toeite (Entfernung jie«

bet. Um bif ©tobt ift eine am
febniiebe «Otauer mit einem 0ra*

bcn. Die ©tröge »on SUtlrnbtrg

unb ^ugolitabt na«b Olöncben gC'

bet bxr biircb.

pfaffenbofm, cburfilrftlliberdJIarft«

liefen unb ©tblog in ber Pbcrti

(ßfalj, im i&igfum RcgeiKburg

unb Rentamt 3(mberg. J
5>ier «ft

ein (lifirgamt/ lu toeicbem mit

€inf^lug be« «PpeggeriibM JE>eim*

bürg 219 3/ia 11/16 J^fe, 768
j£)<Sufer unb 440a ©eefen, in al«

lern aber 455 >/44
J^üufer unb 933g ©eeien geboren.

Pfttffer boferi/ Dorf inPbrr*iBai*

ern, im öigtum grepfingen, Rent«

amt (Riln^en unb ^fleggaicbt

Rofenbeim.

Pfaffenhofen/ Dorf in Pber-Sai*

eru/ im (Bigfum grep|ingen, Renb
amt (Rilmben unb (pfteggeritbtSfm

renbrrg.

Pfaffenhofen/ Dorf in Pber« 95aii

ern, im 5Bigfum 3lug4burm Rent»

amt (Riin^en unb (pjfeggeri^

gribberg.

Pfaffenffrtheii/ Dorf in- Ricber*

<5niem/ im »iffum ©oliburg,

Rentamt ganb^but unb ^ftegge»

riebt Reumarft.

Pfaffenmiinfbtr, ebmalige« ÄoOe»

giatftipt in Rieber * »oiertt/ im

«Bigtum RegenBbnrg/ fJUnfamf

unb ©eritbt ©troubwgen ; »roep

©funben oon ©traubingw/ »et(be<

febon im 3abt 748 »on ^)tt}i>g

Utilo bem iiotpftn gejliftef, 1581
aber nach ©t. 3afob ln ©fram
hingen überfejt tourbe» f.

SRetten

unb ©traubingen.

pfaffenih, ©nibe- in ber Pbeni

^fali/ im ®igfum Regeniburg/

Rentamt Slmbcrg uttb-3.'il<93"ltpt

fflJetterfdb; gebflrr be« Äibfkt

RciÄenlacb unb }ur ^'ofraareb Rei»

(benba^.



pfaffenfcut, 6rep ©Ärftr We(t<

SJamcRf in ^CT Ohtva im
Siftum iKegcnjkrg unb övcntamt

eimbcrg. £)o< erfle im $flcggf
riebt Qirafcnmortb i/l gcrietitij't^^

unb bic iipcp anbirrn in bcit

gerieten SBaibfaSen unb iliridKn'
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tttrg/ bi« itotpte 3)?ini|?«r{aIp«rfon

be< ^rrn Slbbti ober ber grau
Slcbbtiffin 6«fu($t mit «intm 6tii(f

Rapier in brr ^anb ben Slanjbo«

bra frbr firiüig/ unb icic^net bie

8vt4lofrn auf/ bic gegen birfr^

- ' ^ - ^ r fr ©ff‘J fl'^nbrlt baben.

trut geboren bem ©tift SBalbla* pfaffemwoetb/ f. ^ntm €i}Uma
fen. fee.

pfaffenflötten/ ®orfln bet Obern pfaffenicU, Sorf in 3Jitber*®ai»
qjfalj, im 3M|tnm 0v«gen<burg/ trn, im iBiftum Diegeniburg,
Oirntamt Slmbcrg unb $|!<g9n>(bi Sieiitamt!6traubingen unb ^fiegge
5fircbcntiimbo(b; «ft geriebtif^. riebt Sieebtaeb-

PfaffenTötnrel. ift b«r fubiieb« Sb«I Pfaffing, 5)orf in Coevfdaitrn,
Der Oiegierung »on SRüneben, unb im «Bijhim grepfingen, Ovmfoiflf

bat feinen Oiamen Poit ber Ojicugc ^^üneben unb £anbgrriebt £>adbau.
bet barinn |l«b bcfiublieben reifen Pfafbofeti/ Oorf in SRieb«r»®aU
unb maebtigen ^oliegiatfiiftc , ern, im SBi^tum Oiegentburp/

SJ?6ntb9 ' unb Olonnentliflcr/ fo, Oienfanif ©trmibingen unb ^(leg»

bap man oierjeb» 5age barinn geriebt jtiv(f;berg.

berumreifw/ imb aUe TOiftage unb pfafofen, jirtp Oürfer biefei Sia^
aibenbe ouf einer ^Jrälatur ober men< in fRieber-Saiern, tm Sip»
filbbtep fpeifen unb feblafcn faim. tum Ovegeniburg, Oientamt ©trau»
JDie erbebiiebfien baoon finb 3ßef« bingtu unb ipfieggeriebf «^flibau.

fenbrunn, Slnbeeb«/ ©ieffen, «PoUing, pfflbi, pfal, Ort in 9?itb«r» 5»ai»
©teingaben, d-ttol/ 9>ei(fnberg/ ern, Im SBiptum OiegtmJburg,
Segernfee, Sentbiftbeneni/ ®iet* Ovcntnrnt ©traubingen unb ijjfleg.

ramCjtU u. a. m. J&ier tronen
^

ntäcbtigc Slebbte unb Siebbtiffinnen/

bie jÄbrlieb ibre 50,000 biS go,ooo

©uiben ^infünftr, eigene Ortfebaf«

ten unb Untertbaneii/ einige fogar

leibeigene (ioelebe< in bem gan<

{

en übrigen ^gitrn niebt eri)tirt)

»aben. grepfidb finb biefe Scibeigene

cj nicht in einem fo niebrigen ^er>

^anbe, nie fie ti ebebem in 93übmen
toacen, unb nie f!e ei in fpolen

Ro^ pnb; aber )ic pnb boeb aig

seidene geboren/ finnen pcb aber

fiiU 45 Jtreujem oon ber £eibcp

genfebafit ioefaufen. IBefonbrr^

fnrng i|i bic' itonipoliiep btefer

Jt>erren. iTein Sbauermügbt^en barf

an ber itirebneibe (Sircbme<) bep

einem ^o^u^fefi ober anberer l2nb>

lieben greube ipre gü§e nach bem
Saft bej ^nforette oenegen/ bi$

c$ 04 alt ifl. ^Der Oorf«

geriebt SJie^facb. »er fogtnonn»

tc ipfabl i|l ein mücbtige< üuarj«
loger/ ntltbeS (ieb »om SiBtifftn»

{feine über iOicebtaeb naeb

ba^ alj eine nafrnbt priebtige

gelfennanb oon tOforgen in Sluenb

beroniiebt. »ieftr q>iabl (icb

über 4 SJicilcn in bet fünge er»

ftrtftn. Oft i(f er fo rein; bag
er jnlf^rn ben j^üften nicht nur
in bolo burcblic^tigen gemeinen
Ouarifriffallen , lonbrm auch in

febbnen regelmapigtn/ aber immer
fltinen/ SBergfriffaBen »orfommt.
SiuffcT bem am Ovabenfieine neB«

men alle um gnifel bcfiDbltc^

©lafbüttenmeiffer ihr ORaterial bo.

O^tp SBrofenbacb i(i er {iegcirotb

gefärbt/ unb oft ftbr febün mar»
morirt. Siuffer rinem nttiigen (El»

nofer füb« tr faura «In« ©pur
ton einem ORetall.

X a PfnlRV
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Pfdlnt/ 3>orf in bcr £)6rra ^fafj/

int ^rntamt Slmterg unD

oifr((0{ SBalbcf.

Pftilsnrubucg/ f. Heuburq.
pfangau, 2)orf unb <5cbfö§ im

SvifTift unb S&iftuin ©aliburg
imti'tit SJtumarft.

Pfarc, f. iTlariapfarr.

pfatcEirrt)crt» cfjurfärfMit^r 9RarW»

flcfrn in 9?i<btr*9Sai«rn/ im ®if»
tum ^ajTau unt> Svcntamt ?anbf<

but; au bff 9v0tt jtoifdKn (Eggen*

fdbcn unb ©ritgbaQ. {titir i|l

ein (ppcggeritbi.

Pfebtad)* Pfetracb» Pf^&tat^»
Jfjofnurcb unb (StbioS i« 3?iebtr*

Maiern / im iSi^ium ^reyHngen/

{Kentamt l'anb^but unb (Pficage*

tid)t ®?o<6urg, an bcr gimmucr*

ga- üanblhro^e.

pfeffcnl)Äufm, 3J?arft(icfen in {Ric*

ber-SBaiern, im iSifitum Wegen*»

bürg* WentamtStraubingen u.

gertebt diotenburg. &xai fpbalbert

(njtl^itr im 3. 10A5 geflorben i(l)

i»on ©empt unb €oersberg perebrte

bau Sp. ©ebafriau inSbergberg ba*

Praediura PfefFenhulum ober (ßfef*

fenbaufen. J)ie tRilmberger ianb*

ftra$e gebet bitr bur^.

Pfeffersibofm, Dorf in ber Pbem
<PfaU> im ^iptum Wcgen*burg/

Wentamt Slmbcrg unb ^jicggeri^t

^faffenbofen; ijt geri^tif^ unb

termifebt.

Pftffing* ®wf in Dbcr*5Boiem/

im abißtnm grepfingenr {Rentamt

^dneben unb ^^eggeriebt Slibling.

Pfeltofeit, Dorfin {Rieber* S&aiern/

im ibiptum Wegen*burg/ Wentamt
©traubingen unb (Pfleggeriebt J^at*

bau,

pfeUnPofen, Dorf in SRiebtr*®ai»

ern> im {biftom {RegenOburg/ {Rcnt*

amt{|anb*but unb ipjleggeridbt^ireb'

bevg.

Pfcninübl, ©ndbe in ber Dbern
ißfal)/ im ibibtum 9icgenebcrgr

{Rentamt fHmberg unb Saubgeridpt

Wuerlotb* i;i geri^ifeb.

Pftradb/ pfectrtd)/ DSrfebon in

ber Dbem Vfalj/ im {Rentamt
Stmberg unb Panbgtriebt Rluerbaeb:

gebbrt bem jflofter 5Ri<btlfelb unb

|ur Dufmareb {SRicbelfelb.

Pfettdcb/ ^)ofmar(b in {Rfeben

{baieru/ im ©iftum {Rrgendburg/

{Rentamt Panb*but unb ^flcgge*

riebt {Rotenburg.

Pfttter. Pfeber, Pfäticr, ebuD
fdrfllieba ÜRarftflefen in {Rieben

Sbaierm im ibi^tum Wegenoburg/

{Rentamt ©traubingen unb 9£cg<
geriebt J£>aibau; untoeit bcr Do*
UM, lodcbe hier bat ^Ifi^n
{|3fttter aufnimmt.

pfegec/ bobtr S&erg in £)bcr»®oi*

env in ber öegenb be< Äloflev*

©teingaben.

P^rgenborfi Dorf in D6er»{5ai*

ern/ im {bi§tum 8iug*burg/ {Rent*

amt 0Rün(ben unb >f>flcggcri(bt

£anb*berg.

Pfluqenbocf, Dorf inDber»{bai*

erm im ibiftum Ölug^urg* {Rent*

amt {ShSne^ unb ^fleggeriebt

9anb*btrg,

Pfdling* Dorf in {Rieber* Sboiem»

im ibiftum {Regen*burg/ {Rentamt

©traubingen unb ^flrggeritbt {{Rit>-

terfel*.

Pfebclng/ Pb^etno/ cburfflrffihbcr

5SRar»|iefen in pSer * texnUrn, im
ibiftum {Regen*burg , Wentamt
{ÖMneben unb qjpeggerübt S3ob'

bürg an ber fogenannten neiuen

Donau/ ioordber bUr eine {brufe

gebaut fff. Der Ort iff febt alt,

unb man bui Seit tu Seit

alte rbmifebe^nufebriften auf 3Rap
morffeinen unb oerrebiebene SRe<

baillen ba berum gefunben. {)3b^

ring foD tu ber {RJmer Seiten

Epona gebeiffen b«bcn.

pfeffmeting, Dorf in Dber»ib«l«

ern, im ibi^tum ^pftngeti/ Went*

amt {{Rüneben unb {{iffeggeritbi

©ebtoaben.

Pfcatnbfltb/ to 5Riel>tt »©ai*

env
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mw im i5i§(um ^rci^jingm» Svcnf«

amt 8anbj$ut unb Sanbgerlc^t €r«

bing.

Pfraunöotf, 2>otf in b« 06em
im J^iogtum 92(u5urg

unb iSiBtunt 9vcgen<6ur().

Pfraunbotf; üoif in Dbtr«^ai'

(rtt, im ©ififum grtofingcn, 9i#nf>

amt ^ün^n unb iiifitggaitbt

91i6ling.

pfrelmbt, pfcdmbt, fltint cbpr»

färtlUAc 0tabt unb 0cblQ§ in

l)<r Sanbgrafi'cbaft gfu<btti*bw0/

flcbort in baB i5i^um 9i«g{nlburg,

J>ia tfi tin 9vi(bt<ronu. a^ie

Sßdb nimmt. f)itr bie ^frtimbt in

icb. Sie 0tabr b<ti 215 J^u>

<r unb 1105 0cdtn; bai c^ur»

ürjUicbc 9iic(>ttramt aber 32 5/8
J^öfe 67 J5>iuftr unb 369 wtltn.

pfreimbt/ iSurggut, 0mio6 unb

i^ofmar^ in btr $aiibgraf[4K)ft

Äut^tenberg; gebart 8>. 97.

0d}n)onbfntr. Ser biefigt ebeniQ«

lige ^iienbammcr i|l in eine 0pie>

aelf<bleifc imir.cf(b>iffm notbtn.

Pfceintfdb/ ^luBcbm in bn* Pbern

5>falj/ im ©etiebt Sreöwij.

pfuttim, Sorf in ObK>?5ai(m,

im iBi^tum grtnfittgcn, övcntamt

9]mncb(n unb ^Blirggrricbt Oiofem

beim.
pbiltppnbura. €i^bammec in

ber jObern ^{aü.

Ptct)clbecg, 'Berg in ber Pbern

ajfal}/ in bei ^enb »nn Saib»

faien« beffen £uppe »oder Bafatf^

b(b(e liegt.

pidJClbtrQ, Surf in 9Weber«©ai<

eru> ini wiftntn DvegcnBburg/ 0tent>

amt ^nnbsbut unb ^[leggtridit

Sggcnfelben.

Pjd)l, J&ofmareb in öberitBmern,

im Biiitum StugBburg, 9icntnmt

93?ün(ben unb ^fteggeriebt Sliebn*

pitblerbcuf» Prt im €riftift unb

Biftum ^({burg.

pibcnbatb/ -^fmareb in Sßiebet»

Baiern/ im Bißtum 9vcgenBburg/

Sleniamt 8nnblbut unb ^llegge«

riebt 93iljbiburg.

Pi&enborf, pibtetjlocf, .Sorf in

9?icbcr-95aiern; im Siftuiu £Rc-

genüburg/ dtentamt 0traubingin

unb ^fieggeriebt dbnm.
pi&tng/ Sorf im (£r,ftift unb Bit^

tum 0nljburg.

pitcbeli Surf in ber Pbetn ^fa'd»

im SBiffum Sitegensburg/ SRent«

amt SImberg unb tpfieggeriebt Srem
benberg! i|l »riebtifcQ-

Pirebelberg/ Sorf in ber Obern

^faU^ im Biftum Stegenäbnrg/

atentamt aimberg unb Canbgci

riebt SBaltef; i|i gcricbtif<b-

pic^elbetg, Sorf in btr Obern

iPfali^ im 95i§tum aRegcn^biirg,

Ölentamt üimberg unb ipfleggericbf

Sfebenbacb; gebart bem ^'loflec

0pcinBbnrt unb jur J^ofmareb

©peinibcirt.

Pictljribof, €inobe in bet Obern
im aiiftum iRegtnsburg^

Öteutamt SIntberg unb SJanbgeritbt

92eimbutg; i|l geriebtifeb-

Piedjtnbrtcb» SItto in btr Obern

lOfaU^ im Biptum Svegeniburg^

atentamt Slmberg uub ^fleggcricbt

^oUuberg; i|l geriebtifeb-

Pieebfet/ Sorf in Siiebcri'Baierrf^

im Bistum avegcoiibDrgi 9vtnt>

amt 0traubingen unb t^fleggeriebt

93JitterfeB.

Piebing* Sorf im Srijilft unb Bi£i

tum 0aUburg.
piegm&orf» Sorf in 3Jieber»5Bai*

enif im{Bi§tuin Svegem^nrg/ 9veut<

amt Sonb^but >mb ^fieggeriibt

CIciÄba^.

pitU)of, €inäbe in ber Obern ipfofj;

im Biftum SvegenPburg/ Ovcntoinf

Silmberg unb ^jleggeri^t SreSivij:

ifi geriebtifeb-

pielmannfirieb , €im>be m bet

Obern im iKentamt 9tm«

berg unb Äaflenamt Sleumatff;

gebort bem JSJoebfrift Sveneiiiburg

unb iur JS>ofniarcb fHaitenbueb.

i' 3 V>itU
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egi $u{mi!5l 6$i

pitlmd^D finitie in btr erttf im iSi^but KeseniSuTif

^fnli/ im i&i$(um 0t(aen<6ur^ {Rentamt SaiU>i^ut uoti ^fieggo

{Rentamt Himberg unt) <)}|Ieggert(9t rictt {Reumarft.

^^reftoii: i|l geric^tifc^. picfTnSi picfllng, ^ofmarc^ in

ptenMingy 2>orf: in Der PDern Ober>t&aiom; im 15iffum @alt<

I|3fa(i/ im ISigtnm {Regent&nr^ Durgr {Rentamt SSurg^oufen unD

{Rentamt Himberg nnD H3n<H3eri(bt H^Pessertebt Oettingen/ umoeit Det

GBettrrfelD; gebbrt |um IbeU ^em @al{a.

STfofier {Rci<bcnba<b unD {ur J^(> pietling; 2>orf.im <Erj/lift luD
mar<$ {Reic^enbacb. tum Saljbur^

pien^enau/ S^rf in Pber«I5atem, pienenbac^ loorf in Pber<Hbab
in Der J^errfebaft ^obnuHBalDcf; entr in Der -^etriAaH {gurFraiR/

gebbrt in Dat ^ftum ^eigingen. gebart Dem •Onebfiift §rrafingeR.

pteenbaeb« 2)orf in Ober > H^irrm Piettenberg/ S>orf in pber<l&ai<

im {&i$tum 6al}bnrgr {Rentamt env im ISiStum <SaUbara, {RenD

{fiurgbaufen unD ())|leggeri(bt {)[2<nen amt Hburgbaufen unD ^jieggeriebt

Oettingen. jtraiburg.

piembcunn/ 5Dorf inSSieber-Sai' pfettettbruttn> Dorf in Der Ober*
erm im idibtum Stegentburg/ 9ient> {)}fa(}r im Hbigtum {Regeniburg/

amt Straubingen unD $|ieggeri(f)t Kent<unD ^enomt Hlmerg; iR

^d)ting. geriebtifeb«

pifcnbrunn,©orfin9licber«?5ottrB, pietteHborf,. Dorf In 9JleDer«{Bai«

im {&iftum {Regentburg/ {Rentamt emr im iSi^um grebrmgen/ {Renb
Ctraubfngen unD ^fieggeriebtSbara. amt SanD^ut unD ^^eggeriebt

pierf(t>l6g/ Ort in Der Obern DiRotburg.

{ßfaUr im {>er)ogtum 0u4bacb. pietterobofcH/ Dorf in Der Obern
pie(i;nbocf/ Dorf im €rifiift unD H3fal)» im I&ibtuni {Regen^urgr

{&i§tum Saliburg» im obern <Dini> Rentamt Himberg unD weggeri^
gau. Die biel«ge HJfurre gebirfe ^faffenbofen ; gebött Dem ?D?a(<

(bemalt unter Dat Drfanat ©aai< tb<Rr<OrDen unD |ur -(iofmareb

felDcu/ jcit aber i|f hier ein eignet jbaflel.

Defanaf» »oju im 3abt 1784 — Plfli3/ -Oofmareb in Ober* 55aiem/

21280 Seelen gebbrten. »>ar im Hbif(um 0rra^ngen/ {Rentamt

(infi ein HbencDiftinerfiofier. Die HRün<ben unD H3fKggeri<bt jtrantt«

biefigen €lnmoner nabmen an Dem berg.

im 3. 1525 im Hlimgau outaebro» piaeimäble SIniDe in Der Obern
ebenen Hlufrubr RarFen HIntbeib unD $fa4, im Hbiftum {Regentburg r

?

)ier ivurDc Der faliburgfcbt 4)obnar< Ovcutamt Himberg unD ^aflenamt
cbaQ oon ^burn Don mebreren xoo ÖFeumarft: gebirf »on 9dwcntbal

{Bauern jurilfgefefaiagen. unD |ur J^ofmareb Deining.

piefenCeini/ Dorf in Ober*{5oi« pigenDoef/ Dorf in {RieDcr<{Bal»

erm im IBiftuin SreQfmgem {Rent< ern/ im IBigtum Övegeutburgr

amt ilRdncben unD ^fieggeriebt {Rentamt Straubingen unD ^flegi

HBolferttbaufen. geriebt jteibeim.

plefenfofeti/ Dorf in {RieDer»lBaü pifeitbad); Dorf in Ober'IBoiemr
rrii/ im HbiStum {Regentburg; iRent< im {Bistum Salzburg / Olentamt

amt Sfraublngeit unD ipflcggaicbt IBurgbaufen unDißfleggeriebt jtling.

•5>alDau. pifenba^» Dorf in Ober»{Bo!em;

PltfenCofen/ Dorf in {RleDeri{&ai> tm {Bifitum 0ügentburg. {Rentamt

ÜRäib
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mtö f)}fleggtri({>t Sl6<nj» pinftoftii/ Dorf tn DJitbW'* S&oi<n»/

Sag. BU Sinmuivcr b<Soljtn (>«$ I**'- 5Jip(um Svcpfingtn, OitiUaraf

äiis Sem 0igcuSurger SSpgciu im Gtrauoingca luiS $fU‘^enc^c ^d$-
^orft £)ilrabu(^. Surg.

pilftau; Sorf io Scr Obern 9Jfaf|, PlUmemMöbetg/ ©orf in der Obern
ini i5if(um dvegcusbiirg, SSrniamt iPfaUf im ^i^um iRrgeusburg/

filmbag unb i)3jlcggeri$( $cnnc<< dientamt äDnbtrg unb ^geggeric^t

berg; ift geriebtifd). Sre8ft»i|.

pilgeamöbeeg, Oorf in 3litber! PiUmcractit/ I)orf in bet Obern
i&aiern/ jtn i&i&um Svcgtn^rg» i&i^tum .9icd(n{burg>

8\cntam( 0trauDingen unb $P(g> mcrnamt iUmberg unb ^peggeviebt

geriebt SKitterfelg. Ittfd)eineUj gebart bein 0tift

pUflccmsboft in bet Obern SOaibfa^en uab jur J^ofmareb Sic^

iPfal)/ im Oveaeniblirg^ benjlcig.

öientflmt ülmbern unb ^peggetiebt PeHftierscieb; JDorf unb 0cb!o|

^füjfenbofen: gegÜrt bein 5ÖJaiIibc- in bet Obern ‘JJfalj/ im iBipium

fer Orbeii unb iiir J^ufmartb ÄaRel. SvcgeniJburg, SKenlnmi öLmberg unb
pUgtdmbrdt/ Oorf in ber Obern Smibgericbi O^cunburg; gebürt con

im iBi^uiu 9vegen^urg/ HBjbtnmami unb gut .i^ofinarcb

9!eniamt -Qlmbtrg uub fanbgericbi ^oufiein.

Si'albef; ift gerid)(ifcb. pinnfttfftieb» pullmersreU/ SDorf

pilbofen/ SDorf in 9licber«95«ierm iucbcr Obern 93folj/ im ißit’tum

tm iBi§tum gicpftiigeii/ dlcntamt Sicgcndbutgr Sieniamt Simberg unb
Sanbibut unb £aubgevi(bi Srbuig. ^fteggrriebt 9i6i; ift geri^tifeb

piUetftc» J^ofmard^/ reclcbc beni iBe< nnb »eriniftbf. 3bit ^ofmnr^ bot

ntbif(incrfti|t Biutb gebart» nnb 7 Jf/^a -C>bff/ aa •C'aufer unb
»OK btm babep bcfinblicben 0ee ton 0celen.

ben 9?amcn bat; liegt im ?mib» DiUnbofcit/ f. Si(Ienl)Ofen»

geriebt ^ü6 u(;l au ber 0riuie piUwelcbU/ SDorf in Siicber<!Ba{>

»on 0al{6uvg im untern ^nntbal. ern/ im iSibtum Diegeit^butg/ 9ient<
£)ic J^ofmar(b fnm mit ben 0 e< nmt i^onblbut unb ^flcggericbt

riebien JKotttnbcrg, Äijbubl unb SJvotteubura.

5fufftcin ju Sinfaug bei» löten 3obt' piUtveit, Oorf in 9ticber<i&diern^

bunberti oon SBaicm au ^irol. im ^ijjtum Svtgensburg» SKent«

SDie bem 0fifte iKotb wegeu bc« omt 0traubingeu unb ‘JJjitageri^

5Be(ijeP biefer .C>nf''inr^ »erliebt» 9lotfern6erg.

nen faiferlicbeu i'vimtegieu bat PUfneb^Oorf, ©tblo^ unb .C>ofmar(&

Äaiftt 3®ffpb II nnt aaten <Dt» in ber Obern ijSfoli, im Sipfum
icmber 178s bdätigt. Ovcgeugburg/ ESrntamt SImberg uub

piUeroreit, Öorf in ber Obern ?llflf99<ri<bl ^Jfaffenbofen; gebbrt

Q}fali/ im i&iftum SvegeiUburg/ ium tbeil ton Orbaiw unb bnt
öirntamt Simberg unb 'Pfttggtri(()t 4 15/16 .^)6 ft/ ag .^äuftt unb
$irf<benreit

:
gebürt bem ©tiff 149 ©cclen.

5ßalb|'agtn unb jur Jgjofmareb 9?eu> püobeim» Jjofmoreb im JP>crjog(um

bau«. IReuburg/ S&igtum Qvegenäburg

piUbeini; piUbam» Oorf in 97iei unb üanbriebteramt iBurglcngcnfclb

ber>iBaierii/ im iBit'tum ^^fTati» im32orbgau; aebbrf »on %t[(^a’.be
SveiUamt ©traubingen unb ^

4}flrg> unb al« Silial jur ^fann; S9il^

geriebt 0rie«boft>. boftn.

4 pilWng,
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pildfttg, tJurfdr/Hic^fr ©«rfffiefenm JRiebfr. «Baicrn, im «Bigrunt

Slcnfanit 8anl)<but

untotit

VinQatt, 35orf In Der ß6crn «Pfatj,
ini piffuni gjrgtnrturq, Ktiiiamf

Ä«”|. *“"“*"'*

Plngacien, ©orf in Do: £>Bmi

larÄ«!!
3?cun6urg; i(T gtric^tlfc^.

®

€in5De in Der £)8cm

Ä,«» w ÖvraoöDutO/

^
ii*«

iÖBo:>95airrn,
Stföim wgenÄorg- SRenfomtgMca unD ^Jdeggtric&f

Pinfofeti/ in <Rieti(r-
»atorn, im S6i|tum 9Icgcn56org,
flvrntamf 0(ranbingrn unD ^|Icg<
geri4)( jjmiDau.

^

pinnacö, Slä§(^<n in 3JifDn:»SBop
ern, im ©rrictjt «SiKbiBurg.

Pmnitt^^ 2>orf in OlicDtr.Saiem,
»n »ififum »McnÄburg, «Rtmarat
8anb«bu« unD ?}jtrggcricj>e 9Ja((trtP
Derg.

P'Ujenöof, €indDr in Do: PBcnt
vfutj; im Sieniamf Simbrrg iinb
i.'anbgo:i<bt 5BolD{f; ift gai^ffcb.

ptiiggau/ f^oaei/ fnicbioartd unD
gropti SBal im €rjfrif( unD 5Jigi
lum ©oljburg, Drffen ®inroono:
wupffd(bli<^ fine fiartc unD »or*
treflim« SUnDoieb'unD ^fcrDciucbt
treiben.

'”l3«5r IMS ein

febr gefabrlicper 95aucrnauf|tanD ge*

gen Den «ribifc^of «D?aitbiu<
Jong mrt. 2>iefer inioleranfe

5ur|? war fo graufam/ Da$ er ilicb*

rete unter ihnen De« ©tauben«
wegen (»ielteichf feine fUgfieii

unD reDli(h|?en Unferfonen) hat«
umbtingen iatJen/ welche« tu Die^
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fern QtudfanD Qtniaf gab. eehon
»or Der StegiemngDiefe« ©rjbifehof«

S
OI Die 8ehren^iflef« unD ^up
im ©tillcn bereift mebrcnatn»

;er; wiber Die man nach Dem
SJepfpiel De« Äonflanier dtonjilU
um« niehf ftrenge genug »erfahre«
iu fonnen glaubte. <2I|« aber na^
her Jütber« gehre einen gro^r.
^eil eon S>eutf(hlanD an fich tih
fo Hieb auch Dn« nicht
ohne Üheilname. Diefe ewig un<
»crgeglichc; filr ©a4burg »on De«
irourig/len golgen bcgieifefe ©poch«
fet in Die Kegierung^elt De« ©ri*
bifehof« uuD ^orDinar« f02atthaut
gang.

Siefer (Sr|bif<hof fonb gleich Beip
Dem Qlnfrift feiner Regierung meh»
rere Stnhdnger Der giiiherfchen geh«
re in feiner €?ejiDenjdabf fowot,
nt« in Dem galten ilbrigen ganDe.
€r enffchlof aifo, Da« Uibcl
in feiner ©eburt ju etftiefen. 5h«% icjo be/anb fich in Der ©faDf
©aliburg ein ^rie/ier; Der e« für
eine ipfticht hidh eine reinere Oie»
igotWiehre |u prebigen; man hielt

)iefe für lutherifch/ unD Der gehre
3efu unD feiner Äitche jumiDcr.

«rjblfchof ?0Zaffh<tu« geriefh wi*
Der Den greoier fo feht in €tfcr.
Daß er ihn icffeln/ auf ein iPferD
mit unter Deffen iBoüche jufamme«
gebunDenen p§en feßem unD nae^
?(RitterfiII fuhren liep/ um ihtv
wie ©teinhoufer fagt; im gauU
fhurm efnfperren unD »er»
faulen iu (affen. Die Simt«.
fnechte, wel4e ihn filhrtot/ fehrteii

Unterweg« oberhalb ©rebig bep Dem
©chloh ©artenau in einem ^irtht*
häufe/ gegen @t. geonharb |u, ein,

liehen Den auf Da« $ferD fcflge»

bunbenen ©efangenen »or Dem
^aufe adeln / unD nahmen einen
Sranf tu (ich. Diefe ©elegeuheif
benugte Der »or filngfl unD {)i^e

halb »erfchmachtete 0ei|Uldhe/ tief

um
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um fdne

tDcrfoI^a unb (cbcn<Ungli$e 0c<
fangtnfoiaft toegni betf rdncn gjt(>

lidM ^or(e<A tvic er fagtc/ uor/

unb 6ra<f)l( d ba^iit/ bag einige

in bem Siri^^^aufe bcfinblid^e $ur>
f($c i^ ben Simtifnect^ieB en(rl§eiv

feiner Xeifeii befreiten; unb auf

freien gu§ fejten. Unfer biefen

twtr ein junger 95ouerJfol>n, © 1

6

--

fei genannt; »el4^ bep ber Sie»

frepung be< «Priefler«/ mib ber 816»

prugefong ber ©erie^tibiener |ic^

am fb^tiflflen ben»ie<. ©er €r|bi»

fc^of lief i^n gefangen nehmen;
Ba4>^D^en»6flfjburg bringen/ unb
ohne gnu^bniieben i}3roi^cb etliebe

Sage barouf au< ber ^fiung bureb

ben fogenannten Slufjug b^fau^
am fruben ^orgrn bureb ben 8Bein»

garten binab in bie iQicfe beg Slbbti

lu ©t. $eter im 0^?onmbaI filb*

ren/ unb bafelbfi (bep bem ©tie»

geO bunb ben greimann entbaup»

fen, nufrauf er tbn in bem jtireb»

lein ium b> €rbarb begraben lief.

SDiefeg ISerfabren fanb Siberfprueb

fotool unter ber 85iSrgerf(batt iu

©affburg aM aufbemfanbe/ mel»

ebem ©(5feU Sinoernmnbte allent»

(alben ißabrung {u geben niebt

unterliejjen.

©iefer gefübrlicben Umliclnbe aeb«

Ute bn drjbifebof nicht/ fonbern

fuhr in feiner ©trenge fort. €r
lief in ben ffafren 1531 u. 153»
bureb feini Pfleger unb 93eamte/

benen er beroafnete iSiunnfcbaft

iur J^ilfe gab/ be< ©laubeng ivegen

Serbüebtige au9 bem ?anbe f^f»
ftu/ ©eifllicbe einferfern u, f,

».

SDer Pfarrer ju SJraunau/ ein JRe»

flular ' €borberr bon Üvanntbo'

feu/ tvurbe al< 3rrlebrer nacbSali*
bura geliefert/ be^abirt unb tu

Ülf^e »erbrannt. ©em ©tabtrij)»

(er iu Stttmonina gieng ei eben

fo- 3tt 8D7tl0borf rauchte )u glei»

<ber geU bie 8Ifcbe jWeier feiert»
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feben SSörger/ oW ju ©a4burg
mehr aig ao bergleicben tbeiU ent»

bauptet/ tbeifg ohne langwierige

^roieffe perbrannt würben.

3n benr leitern biefer febauber»

»ollen 3abre (1532) {og ber €ri»

bifebof ü)tattbäutf ben gelehrten

©eneralpifar beä DIugufHurr • ör*
ben< 3obonn ©tanpii; wel»

^cr mit ©oftor iSfartin

(her wiber ben Seid unb bic

Slblafprebiger gemeinfebaftiiebe @a>
^e machte/ bic'ber/ ernannte ihn

iuerfi jum .^ofprebiger in ber

©omfirtbc/ unb brachte ei enbiieft

babin/ baf er om crjfen 8(ugu|t

in ben Orben ber !5rnebiftiner {u

6t. ipetet (rat/ am aten be« nem»

lieben tDfonatä iitm 81bbt be< itlo»

flerg etnftimmig erwdlt/ ant 6frit

rattonifcb befftltigef/ unb am xTten

feierli9 eingeWeibet würbe, ©er
€ribi|9of machte auch IBcrfucbe/

ben Sucher nach ©aliburn iu lof»

len/ um ben f^nern 8?erfolgungen

ber fatbolifebrn Eefre ein €nbe (u

ma^en. ©taupii genof biefe fei*

ne SäJörbe nur 2 3abre/ unb jlarb

am Sage ber unfcbulbigen jllnbcc

im 3. 1524-

iDiattbauj Tubr in. feinem grau»

fanien Sluttilguugjplaii fort. Un&
ba er oiel Unratb unter bem 2anb»

»olf mevftc/ (ieng er an/ bie Se*

{

luttgen jpoben» ©aljburg unb 8ßer*

en noch mrbr tu befefiigen/ unb
mit febwerem &ef(fii^ iliuloer unb
kugeln {U oerfeben. .©iefe 93or«

febt war febr gut für ihn; benn

im gn^bling bco 3«br^ brach

wirrlicb im ipinigait ein oepnabe

allgemeiner Slufrubr unter ben

l&autrn im ©ebirge au$/ welhec

bureb uniufriebene ©eifllicbe imb

€belleu(e nur noch mehr angebla^

fen Würbe, ©er i&ruber be^ ooe

4 3<>br«t enthaupteten ©tdfelä
unb beffen Slnoerwanbte liefen wie

IKafenbe bureb ba$ ganje Sanb»

S 5 unb
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unb ^e^(tn aDcj !8o{f ouf. -Die

S^cT^rnappcn roartn bie (rjiettf tpeU

cbc bcii 9iuf|1anb begannen; (ie

logen aOentbalben bie 0locfen aiv

fammelten ficb in unb bep ben

jTtreben/ unb oeriangten frepc Süeligi«

onjtlbung uub ihre alten 0erecpt>

fame. Sie SBeomfen febiffen üBc«

rid)t ilber Verlebt an ben (£r{bi--

febof- Sniein ba< Seuer tvar f^on
in lobe Slnmnien auigebroeben ; jie

ntu(’tcn |i(b felb|l mit ben 0eiflli*

eben in fe^e @(bl6(fer lurilcf |ie>

ben. Sieg maepte ba< dauern«
tolf erftreebt mutig; efplünbcrte

bic ^irtben , in^eblug bie idilbet

u. |. m. 91m ^age ber J^immeb
kbrt (Ebrifii flanb auch bie ^app<
lebaft in ber 0a|lein auf/ rührte

bie llrommel ohne Slufbürrn/ unb

läutete &turm. Sreptagä barauf

näblte fie fieb einen J^auptmann/

^rafmu'f SBalbmofer/ unb

109 noeb am ncmlieben Itag bii

in bie 0cbnaria(b brran. Sie
uniufriebenrn Untertanen ber 0eri^te

tiRojbeitn/ Stabfiatt/ 0t. 2lPban<
ne«, SBcrfen unb ©oOing erwarte«

ten fie nebjl ben 9iaurifcm/ Säeb«
fenbacbern, ©olbefem unb 93inj<

gauem benit< {u 0oQitm unter

Sßajfen. Ser €r|bif<bo(f febiefte

einige feiner Svdtbe an ftc/ um (icb

in 0 i1 tc mit ihnen |u pergleieben /

mlebc aber nicht« au«ri(bteten.

Serganie nunmebr vcrfiärftelrupp/

}u bem (icb untermcg« ancb bie91b>

tenauer, 0teiernidrfer unb ^'ämtb«

aer febiugen, brach nach {>aQcin

auf/ unb pflog pon hier au« 9ib«

rebe mit ber S&ürgctfcbaft |u 0a(|<

bürg, welche mit ibnen gleiche 0 e«

finnungen hegte. Ser (Srjbifcbof/

ber biefe« mcrite/ fieng aii/ ba« fRoeb«

tvenbigfle unb CEBicbti^lle in aller

&Ie in bie ^efiung bringen )u laf«

fen. 9lm t)}jingf!montag n'ifte ber

Sbauernfebwarm auch wirTlicb vor

bie {>aupi(iabt 0aliburg/ wo et
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ba« 0teintbor |u feiner fäufname

offen fanb. (0teinbaurcr fagt/

wenn ao ober 30 wenfcbÜlien in

fie gefeit hätten/ Ware bie ganje

8votte bavon gelaufen. 0ie » bet>

ten (eberne IRücflcin an/ barifber

ein rofiig alt ©piegleio/ unb ou«/
wenbig über ben ^at ein Ißü/

felbäubel/* betten lübene {ibfel/ fo

ihnen über bie 06ue an«ge|tigcn.e'

Sic Knappen aber fahen etwa«
mehr geübten ^ieglfeuten gleieb*)

Sie 9k(bt luvor patte ber Sru<
ber be« enthaupteten 0fücfelit bie

S3erwegenbeit/ an bie vornebn^ea
4>aufer ber Somberren unb furff«

lieben IRütbe Settel aniuffeiftern/

worauf bie^orte flonben: //Sie«

fe« .6au« iff mein, bi« ber
unfcpulbige '£ob meicie«
SBruber« gerochen wirb".
Ser €ribif(boJf batte faum noc$

Seit genug/ ^cp in grü/ler €ile mit

ftinen 0ctrcnen (63 an ber SabU
bercH 9?amen unb SBoppen noch>

bafeibfi aufgejei^net tu feben

fiiib) in bie Sefiung |u pthtcQ.

01ei(h am frühen fQ?orgen f>ra>

(ben bie ^Bauern in bie IK^beni
ein/ fünften alle J£>of« nnb ^efler«

hebienfe ab/ gnb ernannten neu«

au« ihrer Witte. 3?un gieng tS

über bie fürfiliAen Sintmer Io«

;

oUe« würbe lerftort/ an«geraubt

ober vcTWÜftet. Sie IBaueruwcf«

ber büngeten au« ben Senfleru ber

fürfU. SBobiiiimmer ihre SBÜfebe

au«. €tn auberer Srupp begab

ficb in bie JE>ofIammer/ jerrih alle

Schriften/ SBriefe/ Stcebnunge» u.

£Regt|ler/ in ber Weinung/ bie

Urumben ber lanbc«berT[i(bm 91b«

gaben auf ewige Seiten |u vcrtil»

gen. 0o gieng« hier unb in

allen 0eri^ten / Wüliborf unb
bie Sefiimg J^oben/0al|burg allein

au«genommeu/ wo fitb eine 0ar<
nifoit von etwa ^oo Wann unb

20 Süchfcnmeifiern befanb, €bc
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ber ©riBifcJoff mit ©etwlf gegen

Die {KtbeKen verftt^r/ fc^ihe er

:£>aimi utib 0f^munb
«0n ^urn aui ticr Sefiung

<i»f Dm ®2arftpfo> ^ero6, um mit
ber {5drgorf4Mft in Unter^anblun«

QU iu treten. 0ie trugen ober

@pott unb SScrac^tong bavon.

Unb nun begannen uuf bepben

Gelten bit erjhn Sb^eb^itu.
»Dag 0efebii$ fteng oon ber

fiung fo getnaltig iu bonnem an^

bab fi(b ^iemanb in ber 0tabt

auf offenen ifUil^en feben loffen

burft^. £>ie Oiietenburg ao ein

ber j&abern Säger sef<bNen
battt/ nxir bie einjtg ^^ere @e<
genbf toelcbt ton bem febneren

@ef<büi aus ber ^(iung niebt

crreltbf loerben fonnte. £ite S5au<

em buvebbracben bie ^reitbofmauer

om Stfebbof an ber alten 1Dom>
fitdfytf unb febofen baraug ibr

Bbijerneg 0ef(biu^ unb btt ton ber

Sftdrgerjebaft cntlrbnten 0tütfe<gc>

«en bie ^efiung tof. Unterbe|jen

batten fte fitb burtb Qibgeorbnete

uberaQ (^Oborf auggenooimen)

bulbigen laffen.

€r}(tf(bo|f ^attb^ug febrieb in<

beffen au alle benatbbarte gdrflen

um .Oilffr au bie (Sribcrioge in

X)e|terrei(br bie J^rjoge In ®ai«
en, an ben febmäbifmen S5imb
u. f. tv. SfOein tcrgeblitb; iini<

ge burften ihren eigenen Untertba*

nen ni^t trauen; unb aug !Qro(

t»ar feine J^tilfc |u boffu; rocil

bie iSouern blefer ©rafftbaft be*

reitg mit ben SKebeOen in gutem

fßertiebmen fianben. ©igigmunb

von S>iefri(bflein; Sanbegbauptmann

in Gtelermarft , »nr ber eiiylge;

Ivelcber 5030 CD^ann jufantenbeatb'

tC; unb bamit beranrafte; fontv

U ober ni<bt toeiter/ aU big @<blab<

miug (fieiermärff^e @tabt nicht

aar roett von bem $ab ^anb(ing)

;

foiomen; too er mit einem fBcriuft

^inigau

ton 700 Q}2ann iurilf {u toeieben

geiioun^ narb. Um bie 6oiv
nennxnoe Eam er nieber vor

Gcblabming/ nahm bie ©tobt ein,

unb befirofie einige ber DiebeUen

mit bem ©ebnerb. 2>er Siu^auf

Im ©ebtrge tMrb nun drgeri

man b^rte nfebt auf; ©turnt <a
(Hüten; unb £Hrm lu (4>iagtn.

S^acb fRobfiabt tvor ein ©ammel»Ämmt; no nebfi bem Hbri«

If mA alg j^ilfttruppen

von brr ©aUburger S&elageruligg*

rotte 1200/ aug bem ^inigan
xooo; aug bem ^ongau 900; unb
aug ber (Kaurig 250 2)tatm

«erfommelten; unb Michael ©m>
Ber nm Cramberg |u ihremX^r*
fttn toHbam. 3n ber Sfaebt vor

bem M beS b* Ulrtcbg brach bie

X>rifcbelarmee auf; to^ bureb ben

^fiDfonbliog ©eblabmingf
unb Hbcrffti i^ %inbe/ bie for«-

genfn^ unb fehlet beUMcbt no^
in ber Ovube lagen; mit foichee

üQtttb; bah fir 3000 (SbeSeute n.

©emeine nicbermaebtf; bie ubri*

gen in bie ^utbt jebbig/ boi 8a»

ger plibbertc/ unb viele ©efange«
ne raaebte^ novon ©mber 39 (gbel*

teilte auf einmal bnrA ben ©<harf«
ncBter enthaupten Hep. J£)crr voit

SDfetrfcbfirtn unb einige ber vor«

Rcbmiien ^ieggieute nurben aig

©efangene in bie grfhiug SBerfen

gebracht; no fie bü auf ben sten

©ept. gefangen fapen (€riberiog

?

^crbinanb febifte hierauf ben ©ro>
en ©a(m mit neuem ^ieggeolf
na^ ©cblabiuing; lotlcber a» bkfee

91ieberiage ©cbulb genefeii't^feoii

foU; ber Bie ©tobt oujihibetrf

$2onn; iSBeib unb j^nb ing^tune

warf ; unb fit gani in ©chuttnunb

SIfÄe legte)

Solefer ©teg maebie ben 9Je*

BeOen neuen ^utb; unb brachen

nach ©aljburg auf; um bie i&ela<

gerer lu verfiHrftn. Sluf biefein

3:!SC
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3u§e üBrrfitlen fie baj 0(ifi( !Srr(^/

tc^gabm (f. ^cr^U^fabcn). 3u
6al{biirg traf ®rubrr gani neue

Slnflalten jiir ^elaacrung bcr §c*

ftung/ iinb lief ffe niept nut mit ben

im £)ietric^|leinj'(^en £ager erober<

ten/ unb ben oereitf eorbanbcnen

eticfen befe^ieffen, fonbem gab

auch ben l^crgfnappen l&efebl bie

gelfm iu unterminiren : treldbei

aber ein gan{ vergeblicfej 0e*

fcbÄft »or (f. ^>ofien > @o4burg).

Der (Erjbifcf)off lief grofe

fiiicfe unb iBranbfugelm neitt^e

ber filn(lli(f>e §euerwerfer i|5rie|?et

unb @<5lofIaplan liBilftelm (f.

@r^big) gani gefo)ift iu leiten

nufte; unter bie lUrbeiter toerfen.

Die i^auern fteien iaflreiefi eon

ben kugeln/ bie pon ber geflung

auf fie ^erab fiagelten. @ie n>ur<

ben enbltef^ gendt^iget/ |i(^ in ba<

Säger nacf> ber Slietenburg liefen.

©er (Erjbifc^off fd^ifie inbeffcn

feinen Dvotf) unb ^anjler/ ©oftoc

Svibeifen au< ber Seflung {u ben

J()erii>gcn Submig unb ifflilbelm in

Maiern/ unb an ben ((^wabifc^en

©unb ob, um wegen jpilfe in 9ib^

rebe |u treten, ©ie baiemfe^en

JC>er|oge fcf)iften 0efanbte an bie

rebellifc^en ©auern, welche pgleit^

ouf eine lifltge Qlrt {um ^ibi<

f^off in bie Scftung famen , unb

einen tlBaffenfiillfianb auf eine

furieSnt bewirften, ber abn balb

nnterortxben warb.

^ibejfen plänberten unb branb<

f^ajten bie ©auern bie ©eamtcn

auf bem Sanbe, unb bie $reunbe

be< &rtbifcboff< ntac^ten Slnflab

fen, tbatige Jpilfe )u Jeiflen. 3u
©urgbaufen fainmelte fiQ im fna>

men be< fc^wäbife^en ©unbej ei*

Iig|l ein Jpeer Pon Sooo IKann,

iu weldbem fieb audb bie 9iittee

be< €r)|tifte< mit ihren .Unechten

gefeOten, fo baf ungefähr 10,000

^ann beyfammen waren, ©iefen
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würbe ^bwig m ©aiern,

ber. |u Sanb<h»t -$of hltlt, al4

Qlnftlhrec «orgejlcUt. ©iefeä .^ecc

jpg geraben ^eg^ ber 0tabt
0al{burg iu; worauf in ber@(abt
ein gräuii^er Särm cntjlanb. Sil*

led lief wUb unb pcrtpint bure^

einanber ; man )og bie 0lotfen

an; man (hlrmte mit ben ©rbm*
mein : bie ©Leiber riefen bie ^il.

^2aria oon 9}2tltlen an; alled lief

Aber

Säger. 3n ber geflung bogegen

war Subel unb ^eube. i0!aR

^ewiQfommte boi J5>eer bet tEr»

läfer mit atWgehängter gnhne unb
mitJtäiiehem l&ompeten* u 9>atu

(enfcpaO. ^n ber 02a^t machte

ber 0r|bif(bof SInflalt, j!ch

feinem €nt(ah in ©ereinigung |U

fe^en; welch^ auch glmfich in

@tanb gebracht würbe, ©ie hep»

ben >g>eere lagen nun einige ©age
einanber gegenüber, unb eg tuorb

bepberfeitg bnrch fleine OlngfüUe

unb 0charmlteel piel ©lut Per»

goffen. €nblim aerict ^eriog Sub'

wtg auf beu (f infgll/ eine ©rürfc
über bie 0alia iu ((hlageo, unb
am jenfeitigen ^fiabe eine feffe

0<han)e gerabe ber 0tabt gegen«

über aufiuwerfen. Sluf biefer fe)«

te er nun ber bcüngjfigten ©ür«
gerfchaft fo fehr iu* ba§ Die ©fabt»

mauet unb Piele >>üufet fehr |f«irC

befchühigt würben, unb alleg poll

©eflütiimg )u bem ©Ifchoff «on

€hie>nfee lief, um ihn um ©er*

mitflang beu bem .?>erioa aniiifle»

hen. ©iefer (eüi ©ürgerefoh«

aiW brr 0tabt, blieb allein in bcc

0tabt iucüf, in ber JS>ofnung, bie

Ülufirührer iu befünftigeni er h<e$

91cgibtu< 9vem) lief geh btwegenf

nombem et bie JE>erien bet ©er«
iweifelnben mit berben ©orwürfen
icrmolinet hatte; begah in bai

feinblicht Säger; trug bem {wriog

bie ©Ute ber ©ürgerfchaft uor«
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unb bat ibn um 0nabe tmb 93er>-

mittlung. X>i(ftr nabm brn 91n<

trag an> unb f^og dntn

|liU|Kiitb unb Ertrag. ge*

fcbab am ßiten Stugujt X523.

£>ie iSauem {ogen bin^Auf fo>

glei^ in grofer Unorbnung au< bcr

0tabt; ber Sribifebuff begab ft<b

berab in ba« Säger be< CXTiog«*

unb ritt bann in 'Begleitung btf>

fdbeii unb einer lablretcben 9vit*

terfcbaft nach einer 14 ^ucbm
unb etliche läge erUttenen Bela<

gerung fiegreich in bie @tabt ein.

Stuf bem tfRarfte tuar bie Bür*
gerfchaft mit ihrem l!!}2agi|}rat unb

ben Ofjijieren ber Bauern uerfam«

melt. S?er Bürgermeifier hirit

auf ben Snien eine Sinrebe an

ihn« unb bat ihn im fliamen ber

Bürgerfchaft um Beneihung. 3>atf

82enilicbe tbat auch CDtichael 0ru*

ber/ Ooerfier bet Bauern; worauf
bat iSBort ber Begnabigung aui

bem 0)iunbe be< €r|bi|chojf< er*

fchuO.

£>iefer fleine ^rieg hoi nicht

nur bie eribifchüfliche jTaffe fehr

erfchüpft (f. Saufen) fonbem auch

bem ganten Sanbe eine tiefe SBun*

be gefchlagen. Unb baib barauf

erregte bie (Sinforberung ber ^ieg<*
unb anberer ^ojicn einen fa|i noch

geführlichern Sluffianb / »orinn

»Dü^fenbach/ Sichieuberg/ gifch*

born/ 5(aprun/ Btitterfill/ SngeU*
berg unb 3tter ln bie Sifche ge*

legt/ unb <S7orb unb Berheerung

fall allgemein würben, ^ie Bie*

lelep/ welche fett bie fchünen $in|*

gauer üluen mit Blutfirümen über*

fchwemmte/ i|l nicht (n hefchrel*

heu. Bian tülte ber ermorbeten

Bauern mehrere lloufenbt; heulen*

be SBciber unb Äinber würben
niebergcfiochen/ ober in bie Slam*
men geworfen/ unb ber grimmige
®olbat fluchte ihnen no$ bie

B3orte //lutherijcht -^unbe"

in bie letten Butfungen noch. €<
füllen in Slllem über 15/000 Bien*

fchen aOe$ Sllterj unb 0efchlecht<

umgefommen fepn.

fRun glaubte bcr ^nbifchof/ ein

ür bie Bulunft warnenbe^ Bep*
piel aufiTellen tu mü§en. Bian
>efahl allen Anwohnern im Biut*
gau/ ftch am 6onntag oor @t.
Ulrich tu IDüchfenbach tur J^ulbi*

gung einjufinbeu. /:>icr crfchicn

aui Surcht nur wenig Bolf/ boii

ber. /pauptanführern liiienianb. Um
biefe tu locfen/ «erfuhr man mit
ben Slngrfommenen fehr gcltnbr.

IDen Sßeggebliebenen be|iimmto
man ben ®t. Biargaretheutag /

um tu Siab/iabt gewip tu erf^ei*

ncn. 0ie tarnen in grofier Sin*

tahl an/ in .^ofuung/ mit gleicher

0elinbigteit/ Wie bie erfieit/ behau*
beit tu werben. SlUein bie Unglüti
liehen fonben jich fehr betrogen.

Brjien« mußten fit allct 0troehr
niebtriegen; bann tarn ba 2lbe(

unb bie IKeiterep nuj brr 6tabt;
biefen folgten 4 gähnen gujioolf/

welche ben unbtwofneten J^auien
mit gelabenen 0eWehren umringen
muffen. 9iun ritt Ihrifloph 0rof
»on ©chernberg in ihre Biifte/
nnb »erwie« ihnen auf Befehl bei
Srtbifchoffi mit fehr fchovfen 5ßor»
fen ihre begangene Untreue unb
«erübten Ovüubereien. 9ia(h «ol*

lenbeter ©trofrebe lai man ar
.^lüupfer ber fRebcBen nui einem
Berieichnif ab/ hirf fit htroot
treten/ unb lief fic auf bcr ©teffe
»on 4 boju befieDten JpenFern ent*

haupten. 2>a< übrige Bolf muffe,
deich ben erfftn ju Döchfenbach/ 8d.
Braubfiener betahlen, unb würbe
burch bieft fchrtctenoolfe ©eene im
3imer/lcn terfnirfc^ unter fchotfen

Drohungen mtlaffeu. (Eben fo
gieng ei in anbern ©crichten, afi
tu Su*el, Sfbtenau/ gifchborn,
B^tter|ill unb Skhtenberg/ wo noch

bic
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t)i( ^5>^nme gcieigf »Abnt (fe iu pircbtoang# S)orf in Oto*^aimv
frcfutioRcn ^i(|Vr Qti't t>icntn ntu$> tin i5i^m ©d^borg^ %ntamt
hn. Uc6(r Dic§ isiirDm. Alle 9ic> S9urgt>au[en u. ^jlcageric^t ^ipg.
5(IIcn iufammm »tnat^elUy I)iepirf; S>orf in Der 0Dtrn>$falir
abgebrannteti auf* iDre im S&'i^tRin OUge^Durg/ Oient«

Sollen toicDer jti erbauen^ unD Die omt Slmbera unD ^/iMgetit^ ^ir«
geraubten 0a:^en iui^f ^ ßeBta. fc^dt} g^ört Dem. 0ti^ aSalD*
Slut^ jeji not$ ffit§ man auf^rt> fafen ». m .J)i>fmarö»golfenbwg.

n^efige ; allein mau entbauptetc ptef/ JDorf; unb .^ufmor^
ober bangte ftt, fo Dafi aUe 0e> in Der Sanbgraflcbafi Seut^enberg;

birge von 0ebcule unD 9SorDge> gebbrt von SvifenfelD/ unD

f4>re9 rviDertdnten. Sinnliche 91uf< x t/4 J^6fe / x6 .^äufer unD
tritee ereigneten (icb im driflifte 103 @ee(en.

bÄuSg. Pitt/ ®orf In Der Obern* 55fa!|/

pipecocicD/ ^orf in Ober/i5aiem/ im iSibtum {Hegeniburg/ Otent«

im i&iftum 9vcgm<burg/ Dientamt amt Slmberg u. '^/ieggeriebt ditu*

^lin^en unD <]}fleggeri<bt iUieba. racb; i/i geriebtiftb.

Pipinbitufen / Sorf in £)b(r*®ai» picfacb» ®orf in Der Obern i|JfaI|/

ern/ im Siftum girepjingcn, Stent-- im Siftum Slitb/WDf/ Kcntamt
amt SJtun<b(n unD ijljieggeritbt Qimberg unD ^aficiiamtSJaimartt;

j^antJberg. gebart Dem jf)m. ©raftn von J5>olIn*

pipping^ piping/ J^tofmanb in Ittin.unD ptr {»ofmar^i.-^onn/lcin.

Obtr«i&a(trn» im Sfttftum grep» plcteu, JDorf in Ober« Katern/ im
fingen / Stentamt iStuiicben unD $&iptum @aijburg/ Sventanit ISurg*

SanDgeriebt ^aebau/ iimveit Den bnufen unD ^fieggeriebt Oettingen.

Dörfern Unter «iÄenjig unD ©tein« picfbofi 2Dorf in DerObenv^jali,
firtben. im Süptum Ölegeniburg/ Kenfamf

pitDaum/ pürnbaum , Pirn« Slmberg unD iJJpeggeri^t SJiumcb;
Daum/ baiemf<be9tcicb«bnrrf(baft ifi geriebtiftb.

in Der Obern-'^fali/ unter 9ieu» PirfmiJbl/ SinbDe in DetObrm*
marft/auf Der anfpa^r<ben0rün)e. iUfdj/ im ü&ibtum StegenVburg,

S5er JEwupfort Diefcr J^errftbaft ÜKentamt SDnberg unD ganDgerl^C

i|i Der UJtarftfierfen ^irbaum SMuerbaebnfi geriebtifeb.

mit einem @(biob. SDie €imvob« Pirnbad) / pücnbacb/ JE)ofmartb

ner fiuD evangeliftb; Doch baben in 9?ieDer * Sßaienv im SiStum
au(b/ feit Die ^errfebaft unter bai« ipoffnu/ Otentamt ganDjbut unD
ernfcbcr 2anDeäbob<it 0«b«t/ Die iyfleggeritbt ipforrfircbtn.

Äatboiifen frept SKeligiontübung/ picn&orf; Oorf in OlicDer« ©aiern/

imD feit 1758 i|i bitr eine fotbo« im 'Blßtum grepilngeit/ SRentamt

(ifebe ^r4>t- iveitern Um« 9anDäbut unD i)lf)eggericbf {Roten*

flönDe von Dlefer J{)errf(boft f.
bet bnrg.

Dem 9Irt. ©ulibiirgi pirfcbwalD/ 5Ba(D in Ober» ©ai»
IDie Sinfünfte Diefer Jt>enf(baft eru/ im <DfIegamt ©tbongou.

beicugen im 3, 1776 — 590a ptftbbccg> -Dorf in Oer Obern*
0iilDen. ^aU/ hn ©i§tnm Ditgeniburg/

pircbtnmoöD/ Ort in Oberr©oi« ötentamt SImberg unD ^(ieggerl^t

crn> im ©ibtum grepfurgen/ 8vent* JE>nimberg; t|i geritbttfep.

amt QRibubm unD ^ffeggeriebt PifcbelDorf/ PifcbeloDorf/ ^rf
{>aag. in Der £anDgraff<bD(t 8eu(btenberg/

gebbrt
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üc^ärMn laiSBiffum Stfflftirturg;

ffi g<ri$tif(&.

Pffcf>el05ocf/ 35orf In lifr OUm-
Im »iftunf gs«tn<5ura/

0?cntnmt Slmbtrg unt) ^Intggm^it

ÖlflWurg; gcliä«* bem @rn«

fcn »on Ärtul^ imb |ur ^ofmarcp

©ulttntf. 9?o(^ ein ®orf MfK<
gjdmcn< in eben bitfem iJJfItgfie*

ri(§t> i|l gtricblil'ct»-

pifd)tl9borf/ Dorf in 3Jitbcr»5Bal»

erm im fRegrnSburg/ JRrnt»

amt 9anb«f)ut unb «Ujlrggetic^t

^(ijbatl).

piWjelöbocf, JP)ofmnr^ in Slirber*

S3aicrn/ im SDiftmu Kegrniburg»

SKentamf ßanbifiut unb ipfleggt''

ric^t 9<mbau.

pif(^)e!obotf/ Dorf in Dbtr«S3ai»

trn, Im IBigtum ^tpiingen, 0Rent*

amt «Klingen unb spflcggevic^t

^fafftnbofen.

pll7aii, Dorf in btr Db{m*gJfaI|,

im iBiJtum 9ieflcn<burg, JRcnfamt

Qlmbcrg unb fanbgtri^t SRcum

bürg; t|] gtriebtiftf)-

pittacb/ Dörf^cn in btr Dbtrn

^falj; im SBipfum Siegtniburg/

Oitnfamt Sfmberg unb ganbgtricbt

Siurrbadb; gehört bem 5tlo|kr9Ki»

^elfclb/ unb jur ^ofmareb 3Ri*

(btlfelb.

pitrdberobofcit/ Dorf inObtriBai»

tvm im iBiStum Srepfingen^ 9icnt>

amt3Riln(ben/ fanbgeriept Daefiflu

unb Gebiet @cbnainba(b.

pittenbatb/ glüfcbtn in Ober S8al<

trn, fällt bep bem ©ättelf in bie

5S3aIÄen.

pittenbrt^, Pitenbaeb/ ^ofmareb

in 9?ieber» iBaient/ Im fBi^tum

OlegenJburg/ Ktntamt ©traubim

gen unb iPfleggeriAt iBiHbiburg.

pitterobtcg / SDotf in btr Dbern

iBfnIi/ im iBi§tum Sitgen^burar

Rentamt Qlmberg unb ^(leggtri^t

Dvieben; i|l gerieptifeb.

pi}/ Dorf in*Dbtr«SBaiem/ im

iBrbtum Ovtgtnibqrg f Krntamt

SJJüneben unb ipfleggtriebl ÖUt*

benburg.

pigcnbecg Dorf Im €rj|lift unb
^i^tum ©aliburg.

PigenftI»/ Dorf in 9Zieber= Sairm/
im iBi^tum Ovcgentburg/ Oitntamt

©traubingenu. 0eri(bt@(btoarjacb.

pigttoboftn/ Dorf in Dber*5Baf*

ern/ im iBIptum Slug^biirg^ fKcnt*

amt ^än^tn unb ip|iegger!(bf

?anb«btrg.

piglinn, Dorf In SRieberiSBaicrr/

im %iftum Wegen^burg, -Dienti

amt ©traubingen unb $|iegges

riebt dbnm.
pUbing/ piablingr Plabling/

(biirfür/ilicber ^Diarftfletjen in 9?lt'

ber<SBaiern^ im iBiBtum Siegeng»

bürg/ Sientamt ^anbgpiit u. ipfleg»

geviebt SJatternberg/ 5 ©tunben
oon ©traubingen an ber 3farf

toelcbe 2 ©tunben oon bitr ab»

toärtg in bie Donau fällt. Der
Ort i|l gut gebaut/ b«t mei/ieng

maffioe J^äiifer/ bereu gufeg 2In»

feben jebem gefallen mu$/ unb

uoeb mehr gefallen reärbC/ wenu
nicht bie fatalen fiaebe Dämer/ mit

Meinen iBreftern unb Äloben be«

legt / biefe -Käufer oerunflal«

teten. Die ©egenb/ »elcbe oon

ber 3far bnreb/lrönit wirb/ i(l

äberaug fruchtbar.

piäfel/ Ort in SRicber/SBaiem, im
SBiftum Otegenoburg , Oientamf

©traubingen u. il5|leggericbt 53iecb*

taef;.

Plabttt&orf» Dorf in SRieber=5Bai»

ern/ im IBi^tuin Kegengburg/ Stent»

amt ©traubingen unb ^Bfieggericf)t

iöietbfa^.

piatbacb/ pieibacb» Dorf in IRie»

ber-iBaiern / im ^i§tnm Stegeng»

bürg/ Stentamt ©traubingen unb

tpfleggericbt jTöjting.

Plaidh; Dorf in bet Obern ipfalj/ im
©iflum Stegeneburg/ Stentamt Slm»

berg unb ^fieggeriebt ^etterfelb;

ifi geriebtifep unb mmifebt.

Ploi«
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P'afcftm/ 5erg in £>Bflr»95fl(<ritf

iin 0cri<5f 8auWi>tr9 .

piäinbccg, ITlacia piAiit,

tm (Eriftift unb S&i§(um 0a(i&urgf

ni^t »<it »on Der ©fabf 60U«
bürg. €r bot feilten SJanun von

ötr fdjen im 3obrbun&fr£

<ui«^e(lorb(ncB Familie jener 0r*»

fen non il}(ain/^laienoi>eci)5 iI>

fl ein/ beren -yauptlii baJ alte

©(blo$ <)}iain am Untermberg um
nett ©tauffenef mti unb Die

nahrfebeinli^ auch hier eine gefle

ober ißura bmten. ©einen bm*
tigeu Diiibm ober bot biefer !5erg

einer ilßällfabrt |u banlen neicbc

balb no<b ibrer ftitjiebung bepnabe

in bem ganten fatboliftbenSDeutfcb'

lanb befannt genorben ifl. S)cr

Uefprung berfelbcn i|l eine etnam

bunfle üBunbergcf(bi(bte / bie fi<b

aber gar halb bur<b eine ISIenge

neuer mirafulbfer 0etötcbten au>

tbentijirt bot. €in ibafer bem bai<

emfeben iStarftflctfenm Siegen/
ffiaul Slegner/ bottr ln feinem

jpaufe ein SRnttergottembÜb/ bam

lucbt gro$/ aber febr onmutbig ge>

mablt mar. S>ie bellige Butter

mirb oorgefleUt/ mie fte eben bam

«tif einem Äiden liegenbe Sefum«

finb in bie ilBtnbeln/ moooit fte

bepbe (rnbe fepr tücbtig in bie

.^obe b^lt/ einmitfeln mlO. S>er

liebPoQe ©4ugling jlrcfft bie {>än>

be gegen jie aum/ aim menn er

fe umarmen unb W|fen moUtc.

SDet em gemablt habe/ ifl ni^t

befannt. ©eibfl Siegner batte W*
ne befonbere Sleignng gegen biefem

©Üb; aim erfl, nadjbem bie ©tbme«

ben am loten fDejembet 1635
ben £>rt Siegelt/ itnb btrmit auib

beffen J^aum itt bie ^febe gelegt

batten. 9Iim er nun bie Siutnen

feinem lerfaUenen {>aufem bur^fueb'

tc/ iog er biefem ißiib unoerbrannt/

nur mit einem SSraitbfieef bema»

feit/ au$ bem ©tbutt (mabtf(btin>
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f1<b unter einem ©teii^ 5er el brp
bem tSinfltirt bem .^aufem tufüllfgcr»

meife mochte bebedfti unb uor ^ct

t
lamme gefcbtlüt haben) b^bor.
)er i&üfer febrte S]?irar^ imb bic

gontt 0egenb fcbiie nach, gür ben
Siuf bem ißilbem »ar olfo feboa

geforgb meinem nun in berf6ietcne

j^Üitbe unb £>rtc/ enblid aber bie*

ber fam. Siuboipb nun 0rimming^
ber em in feinem ©ebfof

befab/ geriet auf brn £mfaD/ bem
!5iib auf betti painberae eine lief*

ne bbijerne .^>lltte tu bauen/ unb
ti ba ber bffentiteben S)crcbrung

aurnitiflellm/ nxlt^ei auch im S)e*

itmber 1652 gefebab. »Der 3uiauf

bem anbäebtigen iDoifm nabm f»

febr äberbanb/ bap bie J^üttc in

eine liiniicb grofe ÄopeBe oerÄn*

bert loerben inugte. 9Jom 3abr
1657 bim

167.J
ftnb auf ben 3 811*

tären 33/795 »«oblfe SRtffen gele»

fen morben. Sinn waren aii^

ber 0efcbenfe nnb ©tiftungen fo

oieie angebauft/ ba$ ber 0r}oi*

f^of SDJat 0anbolpb im 3. i6^t
m entfebiog, bie jejige Äir^ fu et*

bauen. Z>ai Sbifb erbielt bete

Slamen iSlaria »om guten
Sirofl. iHun mcibeten fim «ei^

f^icbene geifiü^e Orbrn in bie

fSSette/ tocl^ ftcb bem Dienfte bet

neuen ÜBaÜfabrt iu wicbmen wünfA*
t(n. €m gelang ben iSenebiftinern/ fte

an ficb iu reiffen. S)er frtbifebof

fagte Ile im nemii^en 3abr ber

Unioerfität Ou ©almbtirg) jm unb
im nScbfifolgenben 3abre dbergab

er tbr bie ©cbenfungm* UrfuniX/

unb f(bo§ fine ©umme oon

taufenb fl. {um Untcrbtdt ber Sftr»

(bc unb )ur IDerpflegung oon toe*

nigflcnm 4 fotrrn ber. Sinn wur*

be auch bie 8B^nung ba 0eifl*

lieben fertig. 0rof eSlarimilian

oon ^ßun lieg bam $&ilb mit et*

nem filbernen .t>erjen umgeben;

unb in biefer 0e|ia(( wirb el no$

Sef«ät.
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€ribif(^i>ff (0?atimiUan

u6<rbi1uf(( ^irc^ unb 0atrlf{rQ

mit rofibaroi 0(fc^cnffii/ unb itcp

unttr anbcnn audb b» filbernc ui(r<

(cfigtc DcrfcTtigcnf rooritro

ouf btni ifborcitar Hi %iib uon

2 jilberncn Sujdn empor ge^aU

<tn wirb; eine gewiefe «Woria
6(abr(maiirin fc^enfte ibr ^Aui
iu 0aljburg gegen jäbrli4)e 3
tJJTefTen )u"i ^ird)enb<iu/ einSIbbC

von SEßeingarten ((^afto -bU Orgel

ber u.
f.
w. 91acb einigen labten

warb bet ^eg btrauf mit einem

Kalvarienberg unb vielen. Kapellen

gejiert. 2)a4,J£)er^ be« Oonpffiif*

ter</ (Srjbi)cbof< war ©anbolpb

gebart/ unb verpaebttf Wirb. 0c>

tvie aber ba< 2i<^t ber S^emunft
unb ber OlufHürung im 0a4burg<
(eben immer mehr junimmt, fo

nimmt biefe IBallfabrt fiebtbar nb/

»elcbeg niät nur ble 0ei/}licbetv

fonbem auep bie am iSeraabbang
tvobnenben Krürner unb $ro^Üio<
niflen merflieb filbltn. 2>ct $iaitu
berg i(l, bie ©eite natb ber ©tabf
allein anfgenommem aOentbalben
mit einem fefionen SBolbe urnge«

brn; über melden aber bie Kir^e
na<b allen ©eiten emporragt.
IDer Kircbe gebbrt audb bai un*
weit von bicr geiegene ©<5lo9
Oiobef.

ruftet tu ber Äirtbe..* Unter €r|‘Pi«ir«ing, pielntfng, eburfürflli*

bil^of ainbred« ^alpb ivarb bal tbet 3D?arft(Ietfen in Kleber» Söai»
l&ilb fepertüb' g e f fü n e t ^ inbem

ber IKutter 0otte< fo.mie Ibüem

Kinbe/ iebe'm, eine golbene nnb
mit €bel|leinen. befe^te Krone r

tvelcbe Itiabü. i^aiebiFt XIV mit

ern> iin ^i^tum $ajku/ Kent»
amt ^anb^but unb ^jleggeri^e

Sil^bofen; an ber »Donau |tvt»

(eben Sil« unb O/lerbofen. 25 ie

grucbtfelber /inb hier etwa« ffeln^t.

eigenen ^)anben in Korn getveijKt piaiiberg, itveen Serge biefe« Ka^
batte, anfgej)eftet tuurbe. 2)a« men« iu Ober<Saiern, in ben 0e*

gefebab am 4 3»ii. 1751 mit. ei-- richten llöU unb SBolfratb«boufen.
ncr groben Fracht unb gepexlicb' pinnef, -Oofmareb In Ober»Saiem,
feit» bie nun alle 3a{ire ol« Da« im Siftum t^eplingen, Kentomt
Krönung« fe(l erneuert wirb. fRilncben unb Ippeggeri^t ©fo»
SDa« 0c6mibe ber. Kirche ifl fe|)t reuberg; am SBürmfluB.
gef^mafvoU angelegt,. unb auf bep» pianfenhammec, 0fenbantraer in
ben ©eiten mit hoben vierectigfen ber Obern

'

9)folj.
Hbücmen mit Kuppeln oerfebeu. pianfenmiJhl, Sinübe in berObern»
SDie Kirche i/T fepr btwb/ »tip gt« iJJfali, im Sigtum Kegen«6urg,
»olbt; unb etiva so ©ebritte lang 0lentamt 3lmberg unb ^neggerlit
unb 30 breit. 33o« Slltarbilb be« Cfcbeubo^ ; gebürt bera Kloßec
.^ocbaltar« (lePt bie Oimmelfabrt ©peln«bari unb |nt Äofmareb
ber IKaria vor, unter tpeicbem ba« ©pein«bart.
gj?irafelbilb angebroebt i(l. Oa« pinten, IDorf in bet Obern- Ißfali,
©obngebanbe ber 0ei/Hicben jnr im J{)eriogtum Keuburg unb Sie*
JReebten ber Kirche ifl 3 ©efchof; tum Olegenjburg.

fe bo^. aiuf ben ©eiten finb platten; großer Serg in Ober-Sai»
©arten ongebaiit^ unb mit ern; im ©erlebt fRarquartßein.
ern umgeben. <Der Sergabbang
tß {iemlich lang unb an einigen

Orten ßeil. <E« gebet auch eine

^abrßraHe bi« tu einem großen
aßitWbauße; ba« ber Univerfitit

ICopogr.Ser. o.Saiern/ II. ^b.

3m 3- 1Ö50 trieb ein JDoFtor öi»
tvalb einen Sergbau hier; u. 1605
tbat ileb ein gewifer Soron von
©cheuenberg bervot; welker ben
©ebalt ber bitßgen Srie in bec

SP Hei*
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nein« ^ro6e auf 70 ?5tiiub <B!ri, puimannstoana» JDorf In Ober«

35 0 il6cr unb 2 8otb ^Ib 95aieru/ (nt S&i$(&m

anaab. 97i<ntanb anbrrcr fonntt !Xrn(amt 597ilacbtn unb ^fteggr»
aber non bjrfein cbeln <)};(taae rltftt €anb^berg.

nur eine 0pur/ unb oon brm pie(9^orf> jDorf In ber Pbrrn*
(r/tern fmiin ein 0otb aufftubia 5Pfal)/ inr^&fffum Oiegra^burg;

mai;cn. Z)ie 0acb« crirrfte 3Iuf> ^entamf Arnberg unb ^fleggerfd^

febril ; er machte bic^robe im 9(n- SirfebrnreU; gebart bem ^ift
gefiebt anberer^ unb ((tufebte auf (Balbfafen unb jur {>ofmartb
biefe 5Beife öie cburfMlieben 3Ib« 9?eubau<.

georbneten (aiwe 3«i(f big ibn SRe« pieilfeit/ ©orf In ber PBern><PfaIi,

ebtr bclaufcbte/ unb ber 5SeU (m f&i^fum SRegenfburg; {Rentamt
»or Stugen legte/ bag ber {D?ann $(mberg u. IDfleqgertdt (Saibfafen.

ein {Betrüger »ar. pletgtirtib/ SDo^in 9<ieber*{Bai<rtt/

piattenljaurcn/ {Berg in {Riebet« im iBiftum 0aliburg/ {Rentamt
{Baiern/ im 0eri<bt {Brm|lrtn. 2anb<bnt unb |5flrggeri(bt {Rem
(Er gebürt unter bic anfebnli^fien marft.

baiernfeben {Berge gegen ber büb* Plefin£f pidfing/ (Dorf in {Rie<

miftbtn ©rünje/ unb-oerbinbet pcb ber» tBoiern/ im {Bistum {Regen«»

mit bem bobm {Racbel. Burg/ {Rentomc Eanbebut u. {|!Weg»

piatteiil;6be/ €inÜbe in berOBern gerimf €ggenfelben.

{ßfali/ im {Biftnm {Regen«Burg/ plernpatf)/ /Dorf in{Rieber'{Baiern/

{Rentamt {UmBerg unb ^jieggen^t im {Bistum ^püngen / {Rentamt

SDBetterfelb; gebürt bem ^rn. ®ra» ¥aiib«But u. ^(feggenebt 9Ro«burg.
feit »on ^)ollnffein unb oon 5rog» pieuberj/ Jgtofmnrcb im
tcr unb iur f^ofmartb @tam«rieb. tum 0u(]Ba(b/ im bintent Sanbe

Plaum, {Dorf in £>Ber< iBaiem/ im unb Ißflegamt glnf » matbi mit RBu»

{Bistum {UuafBurg/ {Rentamt {ÜRün» <b<i^«reit uub {fsile^reit ein eoan»

(btii unb {Pffeggeri^t {{Betlbcim. gelifebe« ^irtbfptcl au«.

Piaunborf/ JDorf in £)Der>:®aiern/ pieoberg/ {Berg in {Riebet» {ßaiern/

im {Bistum {2(ug«Burg/ {Rentamt im 0eri(bt $Ü]ting.

ORündben u. {pfleggericbti'anbfberg. plefTetibttg, »Dorf in ber Obern»
pieebmtibl» 0nübe in ber OBern» ißfalj/ im {Biftum {Regen«Burg/

$falj/ im {Bibtum {Regen«Burg/ {Rentamt Simberg unb ^ffegge»

{Rentamt {UmBerg tmb Ißfiegge» riebt {Rej.

riebt ÄirebentumBa^; ifl geri$< pieufett/ SDÜrfebtn in ber OBem»
tif^. Sine anbere, eBenfall« ge» {ßfalj/ im {Bistum {Regen«Burg/

riebtifebe Sinübe biefe« {Ramen« i|l Ütentamt ilimBerg ur.b ^fleggericbt

im 9|Ieggcricbt ^obenfel«. SBalbmün^en; gebürt oon {Boi»

plegenborf/ 25orf in {Rieber»{Bal» (benBerg unb jur J^ofmat^ -Dtt*

ent / im {Bfbtnni {RegenüBurg/ {Reni» {ogou.

amt Eanb«but unb ^flcggeri^t Plienbatb/ »Dorf ira Sriftift unb
{lei«Bacb. RM^tum 0aIjBurg.

pieiebbommer, Sifenbammer in ber Pliening/ {Dorf in OBet» {Baiern/

jOBcm»{]^a(i. im {Bipium Srep^ngen / (Rentamt

PltiUng, X)orf in OBer-^aiern/ im (IRün^en unb $|ieggerie^ 0ebtoa*

{Biftum {RegeniBurg/ (Reniami Ben.

{Daneben unb »IJßeggeriibi {Dob» piierling/ SDotf in {Rleber»^ern/
bürg. im biftum iSreoftngen/ fj^ntomf

8RAn:
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®ilm5fn unD ®4itta» ttnBnti/ untteU ^rm ©öraf«,
6cn/ on o«i ^o0xajt »an 3win« Sör ttafgtn ftarb ^ict
d)tn nudl> (Ertm^ «in ÜRoun, 6<r giqcu xio 3ajrc

PUtenbetg, Dorf in öbcr<S5flitrn/ alt flfttorbtn.

im iSijtum ©aljburg, Difntamf pöfing, ®«f in JRKber/ 55aifrn*
Surg^auftn unb gJjlcggtrictt 3jro<* im 95ijtum «Pajtau/ IRtnfamf

f -xt « :

8onM|>ut unö «PftggcricDt ©rirf.
Pimtau/ £>orf in Obtr^SSaicni/ im bac^.

»i^tumeoUburg, 9itnfamt'3Mn* pdctng, ^ofmarcj) in 06er«S5ai»
d>cn u. »pllfggtriibt «D?arquarriltin. crn, im SSigtum grfpjingfn, 0{ent*

piiiting/ ©orf in OiTüb(rn.ipfali, amt gKüncbcn unb ^PtggmAt
im ißi^tum dvrgmfburg/ 0firntamt ©tbivabcn.
Sliubag unt> ^ptggernbt ffiSettcv» pöcfitdifn, «Pfarrborf in Ober*
frlb; i|l geri^ti|<b,. »oirrn, ini «öiftnra grcpüngnif

piod)inscn, Dorf in SRitber» 5Bal< Wentamt 9Runtbrn , 8anbgfri4t
eni, im S5ijtnm SJegensbuvg, Da(f>au unb 0ebict ©cbmabbatt»
8vtntaint ©traubingen unb qjficg* fni/ bot a« Aiufer.
geriebt tsggcnfclben. pifenbaufen, Dorf in Obtr-Sal»

pioöberg/ pJcflbcrgi Dorf in ber mi; im aSiftnrn Slugjburg/ Ötenf*
Obmi=^5fal4, im iSiitum 9v«gcn<» amt gRünd&fn unb a)(!füatri*t
buvg/ iKtnfamt öimbeig u. l'anb» SRanben 86f#trg.

^
gerid;t «ft 9cn*tif(b pößng, pijfmg, Dorf in brr

piofen, Dorf m brr Obrrn^ipfoli/ Obrrn. spfali, im «Sififum 8fr»
im mtm 9vrgrn<burg, Sfirnt. gm^burg, Oirmamt Olmbrra unb
amt91mbrrg unb gonbgrricbt 5Bal« ipflrggrricbf 5a5rrtrrfrlbj iß nrri*.
bef; Iß grrirbtifeb. tifeb unb »rrmifebf.

piunörnburg, Oofmarrb in Ober, pöifingm, Dorf in Obtr.55oirnf»
«»iiirrn, im SBi$fum grroßngrn, im Ibiffum Siugöburg, Stmtamt
Ovciiianit 9Runc|><n unb l'anbge» gRincbm u. ^ftrggrrimt ganb^brra.
riebt Daebau. pittitng, Dorf in Obrr* OJairrn,

pobenbttufen, Dorf in Obrr-®al. itn Sbiftum Dlrgrn^ura, 9Srntarat
cm, im i»i§tum ölugobiirg, Svrnf. «JRilncbtn unb fflflvaaeriebt 5Dcb»
amt 93?iin^rn unb IjJßcggrri^t bnrg.

^ ^
«Pfaffrnbofrn. pöttmeg, ptttmeg, pettmog,

PoWngtn, Dorf in Obrr«?5airrn, Ofrrfebaft unb «Karftßrtfrn in
im »iftum aiugibiirg, IRrntgmt Obtr«9baiem, im »iStuin QJng<»
^mbtn unb *JJftrggrri<bt 5ajrili

'• *- ®

beim.

P^bing/ Pöbting^ Dorf in 92ie«

brr < i5atrni/ im ^ibtum «ßaffaiv

Ovrntamt Sanb^but unb $ftrggc<

riebt Oßrrbofrn.

pöCbof/ Dorf in Ober « 55oirrnf

im Si^tum grrpßngm, Kmtanit
SRünebtnr £anbgrricbt Daebau unb
©rbirt Sßing.

P6ftng/ Dorf in iOb<r»l&airm/

im S&iffum 3iug<6urg, Kriuorat

SRimebtn unb ipftrgst'itbt @to<

bürg unb Sanbgrriebt Kain/ an
brr «PfaljnruBurgfebcn ©rilnje.

©ebon im i4irn 3abrbunbrrt fauf*
ten (i birgrrpbcTrrn oon ©ump*Ö tion brn ©rafm »on

i^anßeb. SnbrmgRarft*
fletftn ßrbrt rin buof«bf< 6<blbf.
3m Slnfang birfrj 3abrbunbrrtS
brannfr brr Ort faß aani cb.

Pofenstng/ Dorf in fRirbtr«®flli

em, im 5ßijfum Ktgcirfburg/
IKrnfamt £anbJbut imb Mtgwt
rfibt Dtngrl^g.

S? 2 pot:
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poiqeMJ ®pcf iitX)8fr» 95o!trn, Im
SE ijimii greiüffngtn, SRenlamt ^n«
(^cHf fiint>geri(!8l ^ac^au uni> @c<
Bicf 0(^n)aitt8a($.

Potfl;am; pulfbctmi £)orf iit

IRiedcr'^atcrni im ^ifluni OU«
0(n<Sburg/ (Xaitamf Slratibmgnt

unb ipjleggcri^t ÄtüWn». J&lcr

»erben ^nber getmifl un»

gefähr 6, begaben 2 ^acpfenc/
a^inber/ getraue! 3 $aar. unb
uberjtaupf geiäbK 153 Seelen.

SMc bl<(iQt Vfarre gepirt unter

bn( S^<fa^a( 0truf}abt im $ell<

beliner Äapftel.

poinDelfofeti/ 2)orf in 92{eber<9 ai<

ern; im Si^tum Diegendburgf 9^lent<

amt 8anbj|)nt unb ipfleggcricpt

{Rotenburg.

PoiMQr ®orf in £)ber» 5Raiemf im

iöiftum grepfingen/ {Rentamt SRiJm

<)en unb {Dfieggeric^ S<bn>aben.

Poing/ Sorf in über<®aiem/ im
^i^tuin Salfburg/ Sientamt Q}2iJn«

e^n unb iß^rggeridbt ttiaunflein.

Pofere«/ Dorf in fliiebtr»S5alem /

im QMgtum grepftngeu/ SRentomt

9anbibut unb fanbgeriebt ^'rbing.

pofing/ Dorf in SRiebenSaiern/

im iötftum ipaJTau/ {Rentamt

©traubiugen u {jjfieggeriebt 0rie<«

bac^. Die >])bffi<St<^ i|f

bon grobem Umfang,

polen/ §rofniat(blf<f>e< Dorf InDBer*

gjaiern/ im {Siptum greppngen/

{Rentamt iSRilne^en unb £anbge<

riebt Dacbou.

pollonOctf/ poUnntbetT/ Dorf/

0<blo$ unb .^ofmareb in ber

Dbtrn <JJfa(5/ im iSißtunt Slieb/I^bf/

{Rentamt iHmberg unb ^afienamt

{Reumarft; gebart iuiu 5btil »on

^ir^bauer/ unb liegt gegen ber

at^ltübtfcben @r4njt »n ber {Rürn>

btrger ^bjitabc. Da^ fireb^u«

<rf4)f 2anb|a^engut |wt i/8 ^»ff

S jj)Sufer«uub 16 Seelen.

poKcnrieO« Ddrfeben im ^er{og>

(um IRcuburg/ Sbi^tum liRegenf<

Burg unb qjffegaml gäbet; gebJrt

bem Älofler ^Blden^ofeu/ unb aig

gilial iur ^farrep ^oiUing.

i|i bict thtr ^ir^e. {Dian liebet

in bem Ort einen alten {£burm
neben icrfaUenem Semiuer. (fj

foü bitf do ftdneg ^iojler ober

»lelmebr Spital gemefen fepn.

poUing/ Pollingrn/ eine alte au«

f^nlicbe {t)rob|leo ber reguHrfcn

Cborbttttn bed b> Diugujling/ In

Ober*{&airm/ {]&ibtumg QtuglBurg/

{Rmtamtt {DÜlneben/ ganbgerlcbtit

SDeilbeim/ mit emtm Dorfe uiib

JE>ofmarebe gleicbcn {Rarnrnä.

Caiiini giebt bie geogropbif«be ?Su'

gc bc< Orte^ 280-43' unb bie

Breite 47® 47' 30" an. (ii liegt

am Sämmerflnffe/ in einer febönen

ongenebmen giäcbe/ bem fogenann«

fen Oimmertbaic/ obnmcit bem
0t(lbt(bm {{Beilbeim/ gegen bad

©ebirge bin. SBie bie alten baiem*

f(ben 0efcb((btf<bt(iber melbett/ bot

biefe^ Stift feinen erjlen Urfprung

um bie {{Ritte bet arbten 3abr»

bunbertg bem batemfeben Ji>eriogr

^affilo II |u oerbanfen. <li foU
bep 0clegenbeit/ alJ ficb Wefer

in ber Segeiib mit ber ^agb or«

luRigtC/ ein IlBilb bir €rbr auf*

(ufebarren angtfangem eine ©riibe

genuubt/ unb ftcb fo fort unbc<

(Qilbigt PonbenJ^unben Jortgemarbt

haben. Der .?>erjog foll binmuf
auf bem lulmlicben {ßlabe

fbrtarabeu faffen/ n» man btep

grolle €reu(e mit pielcn {Reliouien

mtbeeft bat. 0r foQ bicrauf ein

Stift ber regulirtra €borbcrren

auf biefem angelegt/ unb fel<

bet ju (£brcu St. Saloatort bn*

ben einmeiben laffen. {Dian fe^t

noch bep/ umt ^abr 937 fep bie»

fet Stift mit anem baneben fle>

benben grauenflifte oon ben .^un»

nen jerRorf unb perwöflct »orben—
ben • QMab beo grauenfiiffet habe

0 lfela/ ^oifei ^einri^t II Stbive»

fter
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fittt r^nfdB ^(n rcsullrfm (S^or« feigen. S)qr 3V9 siot^

i)(m’n Oep^dcar. älllc^tiüfr<()rdn' il5(ci9?croiia OuT({>;S^roir »ni ta
^ft ji({> auf fll(t ®<}9fB / l>ie bcp i» ©oi<rn öurt^ ^ofitnsi gMinq,
0tif(umjen ba^ ilßunbdbarf nie grlebbersr Stugtburgde. ^einn(^
»ergeffen. !Bie diel am @amen iUr J^rjog in S3aient/ gfeng)brnt

fepr lJS(Ie( ft(6 megen ^utfer* .{tie^uamc Oed ^aifer< big Jolling

nuiig Der 3ti(/ unb Dem (Swänget entgegen. S)a murDe wq Dad
Der UrrmiDcn ni^t mdir entfcbei' 92otDm<nDig|}e über Die nic^/te

Den/ eben {o n>ent^ alt mon.ipeif^ £ai[er^nab>( neroDreDet. J^eindtö

tu meicber »nD von tvem Die bracpie Die (Keiet^infignicn an fi(^,

Dren jCreiue an Diefem iDrte per* tmD nurDe DoiD Darauf Stoifer;

grauen morDen/ unD tvobin Die an* unter Den .^cinri^cn Der Buwe.
Dem (tveo aefomnicn finD. £>ie ^ie Damaligen be^ 0ti^
tvabrf^einlicpfie SJermiiiung iff reg iu $oUing m(!|feu Die liegen*

Do4> immer: Da$ Diefe :^euic bei) mart unD Den iUufembalL .^invü
Den lieber[&(!m Der iübaren/ ntiD äcng brmijf/ ifim i^re. arme Um*
QBcnDen/ pielleiefit auch fclbff um fikbe fc^r DringenD uorge/ieilt/ unD
felBe nun Den in )5aiern no($ De* iPirfüc^ SinDrncE gemalt Baben.

finDlUBen J^eiDrn uor ^ntebrung gr$$te 0emi^t gab aber t»ol

|u f(I)iT?cn/ im fiebenDen SoBtBun* ibrct SÖltte Cgiibert/ ein @raf pon
Dertc Dergraben luuvDcn. £ai nocB iOio^burg/ DamaU baiernfcBcr 5tan{>

uorbmiDene J^eitjbilD i|i auf eine leo balD Darauf i&ifcBof tu $vep>

J^aut gemalt/ unD äber ein Jfxilj finaen/ tute ibn J^xintidj) in teinet

auägefpmmt. ^({iner luollen Den UrtunDe ron loio nennt. S)iefec

n^mli^ien HJinfclientDeefen; meiner j^anilcr/ Der eben au(B in i]}oi{ing

im {lucpten ;|]|abrBunD<rte iu SHom mar, Dringt bepm J^eriog J^ein*

Die S. Maria Magdore gemalt rieb DurcB* -(xinrieb rdumt tbneit

baL i5ei)De gdbe rupcit auf einem Die im itbnten SfabrbunDerte, utt*

Gcbdmel, unD ifl jcDer gup mit ter Slrnulpb Dem !i&o|en/ Dem ®tif*

einem 9lagel angcbeftet. Sben te cntiognen 0iiter (u Jolling,

tvie Bianchini in Den Sofeln iu fei* SBeilbeim, 3inbin& DvieDen, ilfnfjaD

ner Demoxiftratio Hitloric ecclef. ten* üifeberina, Jpobcnmang/ $faf*
tripartitae ein ^euibilD au^ Dem fenbafen )c. fomt aller Sugi^bre

crfien cbrifili^cn ^abrbunDerte m mieDer ein, me lebe, fagt ^aifcc

0\om aiifgebracbt- boi. 0<>pi§ J^xindcb in feiner Iateini|(f)en Uo
bleibt Do<b immer Da$ Da< nocb funDe, Dem inDcr€breDei
jed porbanDene ^reuibÜD lauge b- *^al»atorö unfern Jf>errn

nur loio in Der GtifWfinbe auf» 3tf“ €bri|fi- |u befngtea
geftcllt/ unD feitber unmiterbrutben Jolling erbauten 5tlofier

aufbemabrt morben. 9)?an Darf ebcmaU jugebdrig befun«
bieruber nur Die9rt|ij(utionjurfunDe Den; btrna^ aber Dielen
^'aifcr .Cxinrieb^ 11 anfeben. {u 9eben gegeben motben.

iiliut (ieberu UrfunDcn finD bloä Slrnnlpb batte uerfcbieDene 0dtec
folgenDe Qtucfc ermiefen. tbcil^ feinenSlafaUeii tu Sebenr
3apre looa ftarb i^aifer Ottu in tbeiK ancb, allem lUuf^eine mub/
iu Palermo unmeit 9iom. @ein ba^ ®tift felbfl Den Ibifebbifeit m
^eiepnam follte nach Qla^n gefdbrt Hlugiburd iu einer ^mmenDe ge*

merDen. Siele Sifebbfre/ unD Die geben, ^tmor. Der Sifebof ooit

Sorncbmllen Dom Deutfeben DlDtl ESRerfeburg, Da er bep @elegenbeit

§) 3 bei
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Iti eii(^enju9ctf »on ^ollinj «ine
S)!((Dua0 mac^t/ nennt <|9oain9 ein
Aofwt, Curtis, ©ieg^tö«, ibi.

WBffen« )u 2Iu9«6urg. 3n i>ie/

fern SaDt war bie jj>o»pf-

foc^e in bftt JP)änbtn reguUrfer
^or^emt/ tole bamoU am ©om»
fiiftt |u SlugSburg »oren, unb tS

mJvS) btb btff^ Seifen immec
SuruFgaoe erwarten.

®iWof ©iegfrieb begleitete felbß
»en feitjnam be< Äaiferi öt>
fo »on SBelfcblanb b«. ©o<
^ift würbe frep gegeben, unb
bic Bom (Stifte neriu^erten 0üter
»Über lurilcfe geüellt. ©aj bar»
ober im gotein abgefoßte fReftitn»

(ionibiplam ijf SRegen^burg ben
36 5Iprii loio »om Äaifer .?>cin»m au«geferfigf. & i/f j» ber
Tuccin^ Inform. Pollingzna u.
in ben Monumentis Boids gant
obgebruft -- unb toutef auf bie
^tres ibidem Deo fervientes.
©urep biefe fonnen nur Cierid
in commune viventes, wie ouj

in welcfjcn bie»

grJiuibraf Borfbmmt, 55. ben
©fiftungdurFunben, weldße in bem
großen UBerFe, Gallia chriiliana,
angefübrt werben, fieb gani beut»

09 leigt, nie aber0Rßn9e, noefi
tninber ©tifwjunfem Berflanben
»erben, ©iefen Fratribua, Cle-
rids in commune vivcntibiM
fleüf .?)<inri9 bte ißnen ebe»maU entriffene @üftr |u»
McFe. ©ie miffen |icb alfo notb»
»enblg oor bem 3abre 1010 fefion
im ©tifte befunben bnben.

^aifer .?>einri(b wor bur* biefe
FRe|litution< > UrFunbe ber iweute
®fifter. (Er muß fieb bie ^ogtep

,

©9uire9 f über IDoÜing
felbfl »orbebolfen b«ben. 5Benigji
«erbanbelte ober uerFaufte ci Äai»
fer ^>einri(b IV im 3abrc io6<
bem Sbifcboff'n lu «Sriren. 33on
btefem neuen (Sepuiberrn War ^Jol»

$oHing (J84

ling |u weit entfernt, fr fldUc
alfo Bon Seif ju Seit einige (Ebel»
leute au< ber 9Fa9borf9oft m
UnterBügten auf. S3on biefen bb»
fen Leuten ^attt bat ©tift nur
Ueberlaft unb ©ebaben. Umd 3abr
1160 fabßcb enblicb «Prob/lÄon»
rab I. genötblgt, um fein ©tift au<
ben »auen biefer geute ju reißen,
ben SÖlfcbof |u SBriren, ben feli»

gen Äartmann littlleb oniugebein
€r inüebt« ja ba« ©cbuireebt über
Jolling on einen nid;f f» meif
entfernten ©ebuiberrn abtreten,
bamit bo9 bab (^ift mit ben
bem ©tift fo fcbübli^en Unter«
Bogten Berfebont bliebe. Äonrab
batte fi<b, ebe er ^robfj gewor»
ben, mehrere 3abrc iu 25riren aU
Kaplan bei %if9offcn^ aufgeba!»
ten , unb fieb bep fdbcin bunß
feinen fwiligen PebenSwanbrI, unb
oll» ein ©ef^üfWmann empfobltn.
©er 95lf9of ließ

1T9 ganj geneigt
finben, Farn fclb/l iiacb ^Jolling,
entfagte bem nufbabenben ©^ut»
re9te, unb übertrug ej feperli:b
an ben boiernfebrn .^Jerjoaen, J^cin»
rieb ben gowen, boep unter bet
SSebingniß, baß femerbin Fein Un»
teTBoge meßr follteoufgeflellf werben.
p«r .gieriog nahm ba« ©cbujrecbf
(amt ber Sßebingniß gnübig auf
pcb/ unb ertbeilte im 3abr u6o
bem ©tift folgenben im gafein
abgefaßten SReoerrtriefe

: „!ajie
„haben auf Slnfudjen bti
,/^robfitt unb berSBrüber
„ber ®oBingif4en Äfriftc
„bie IBogtep beffelben i)ri<
„Bon unfern J^errn .^>art*
„mann, ebrwürbigen SBi»
„feboffe ber billigen brir«
„nerifeben Äir9 e, in geben»
„weii empfongeii, bergeifal»
„ten, baß biefelbe niemal
«»»“unfern, ober unferer
„9ta9Fommeit Jj>-Ünben auf
»UnterBÜgte ober Serwefer
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,Hit Ce^enwclj fommfn/ Jon.

„Kern perfonlic^ iu unfret
unD 95 ef(^ir.

wmung gt^drtn JoUe. UnP
wim gaO«/ Da bic6 Nrcfi un<

^oDcr «nfre rcc^tindfige

„3la(^r3mmlinne oerdnDert

„wir De; fo fodeu oorge»

„Doc&te gjnUer Die greo-

„6eit JoDen, Daffe 6e wie»

«Der jttrörfe iu rufen, unD

«einen onDern 9}oat ju »dp»

«len; Da< ©efcfee^enc ^er
«foB ungilUig fepn. 3Btr

«orDnen ferner, Dag »eDer
«oon un«, no0 unfern

<

5 taf(.

«foltern, oDer »on unfern

«(Er6en eint onDre gorDe«

«rung DafelSfl foU gemaAt
«»crDen, als »ele^e Den al»

«ten SKec^teii/ unD rniftfl*'

«(feen fowofel als fonijjlitfeen

«^JerorDnungcn gemag («nD.

«IDenn unfer ©eminn ilt

«bad ewige geben." 3m bi*

ftfeoflitfecn ülrcfeioe ju 55riren wirb

nocfe ein ©cmmD aufbewafert/ auf

»el(feem Die Ucbcriragung Diefcr

Sogtci) »orgcfteUt i|l : £4 Mew
folgcnbe 3 'iöerfe Dabep

:

Sufcipe Salvator, tuua eft hic

verus Amator;
Protegit Ecclcfiam providua

iple tiiain

Hane Pollingen fern : man« ejus

uita per Enl’cm.

iOon Dicfer an gewann Da5

©tiff immer meferere SBofeltfeaier.

3>ie IBifcfeüffe unb bad ©omfa»

pitul JU illugdburg feaben gefe oon

felber Seit an gegen bad ©tift

Jolling bei) meferein ©elegenfeei»

len fefer gütig bewiefen, bei) oer<

fAiebenen Unglftfsfnllcu , unb ln

befen Seiten, wo wicber meferere

©üter «om ©tiffe »eggefommen,

berSIrmutfe gcjleuert, Die ofenefein

nocfe geringen ©infünfte »ermefert,

befonbetd Durefe Die Pom

i3or bid 1569 gnüDig pergünn»

te€iiwerleibung ntefererrr^forreven

mit iferen SffemDcn. 2)ie rümi»

f^en «püfefte feoDen feieiauf nufer»

malen Die einoerleibten «pfarrepen,

Sefeenben unb 0üter Dem ©tifte

beftütigef , unb in ©(feuj genom»

men. geoX feat 1520 ten dfeorfeerren

Ded ©tiftd bie illTmntien oon gefeeit

jugeflanbcn. 3wioeeni Xi gab

JÖ88 Dem «probflen 3«ie( n. ©tab,

au^ Die ^rlaubnig , Blitüre, ©lo<

fen, unb Äelefee ju weifeen. Äai«

fer grlebricfe erlaubte 1474 Dem

^roDfien Den ©ebrautfe bed rotben,

Dem Äapltel Ded grünen ffiaefefed

bepm ©iegeln. (Slifabetf;, 5)?cin»

fearbend ©rafend oon 2i)rol, ©e»

mafelin ertfeeilte Dem ©tiffe 1261

Die ^efrepung 00m ^einjoBe übet

^offapr, ©ferjingen nnb 3nndbnif.

Serftfeiebene J^Jerjoae in SBaiem

oerliefeen Dem ©tifte 95rioilegien,

ffeeild bejlütigfen ge felbe, ober

jeigten Durefe befonbere ©efeenfuii

gen ifeve Suneigung. Unfer an»

Dem oeriiefe .^erjog 2Ilberf IV
Dem ©tiffe 1498 Die ^)ofmarefed*

geveefetigfeit. Den grogen unb flet»

nen SBilbbann, Die ©cfrepung

»om UmgelDe :c. Dagegen bad ©tift

Die ©efewaige ober ©efeaferep ju

©of(feetdrieb neb|l anberu an Den

Durcfeleu^tigen .?)evjügcu abgetrj»

fen feof. 3 '« 1507 ff*

laubte eben biefer S?ni'08 Dem
©tiffe, SRenfen auf Dem Sürmfec

JU gfe^n, fo oft ed bie baternfefeen

€rben ffeun loffeu. -^lerjog 311»

bertv, weltfeer afd iprinj nocfe,

über ein3afer, ju ^JoBing g^ auf*

feielt, uuD unter Der geitung Ded

Gfeorfeenm ipoulud ©räj feine ©tu*

Dien fortfejfe, ftfeenife Dem ©tifte

Die ipforrep Unterpeiffenberg, äe*

S
einer gefe oorbefeoltenen jüfer*

en ©ogfep.

5Bad indbefonbere bie ©orgefeer

Diefcd ©tifted betriff, lügt gtfe oon

2) 4 f»l‘
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felBtn BU loio nit^u mit ©e»
fag«. S)ic 2J«rroöffMng

t)t< 0(if(c< bur$ bie Hunnen umä
3«Bk Baf/ »i< (liB« gar
IticBf faffen Ugb «utB aOt Ur»
funötn aumcjcBrf. & i(l auc^

in fpäftru gefUn not^, bur^ gcii<

tn56nm(?e tin 3<>Bre laio, 1320
unb 1414 mancBt anbre »uidjfigc

Urfunbe Bcriorrn gegangen. Sßom
3<»Bre 1010 an pat ba< ©tift
toni er|?en ^roBjlen Qftibo mi |u

rccf;nen, an bem Ijigcn
*l3ro6|ltn

ßraiii 26pil/ einem geboBrnen

^untBnfT/ btn 4» ^rBBjltn. ©iefer
fam 1744 naeB 2IB|ler6en beS ^vo6<
/fen« SIlBcrf Ofrealb eine« gricb«

bergtrj/ »efcBer 1701 aU ^roBfl
erroaBlt würbe, jur ^Jrob/lep; fo

ba§ in bieieni ^aBrBunbertc bcin

©iiffe noep immer ber iwente

^ro6|l öorfleBt. i|3rob(? granjaiä

erflcr ©ebanfe war, ba« iJcö

4>errn {ii »erfcBänern. €r fpavfe

feine Äoften neue SlUäre mit neuen

fBIaffern »on gefcBieften '0}?ci|lern;

eine neue Orgel ic. Btrjuflellni

,

tmb bie Äir^e mit fo/lbaren Ov--

naten le. ju jicren. 2Ilj ein grcuiib

ber SBiffenfepaften Baute er 011*

flatt be< alten minber gerSnmigen,

ein fcBoneiJ, geräumige« ©cmiim'
Tium ium UnterricBfe ber 3ugenb
<n ben ©tubien unb in ber 5'?ii>

lif uom ©runbe auf. (Er fieiig

gleich bie n’ficn 3ahre feiner

'

9ic'

gierung an bie «5ibliof{)eP mit ben

oeften unb fo(l6ar/lcn fflerfen in

ällen gächem ju Bereiehern, er

fiicpte folcBe mit ©efehmaefe unb
»ielem Ulufwanbe auch im 9Iu«-

lanbe auf. 3Birb fernerhin, mit
^l*em gleiße unb 3Iu«»a6le bie

^SiBliofhef Beforgf, fo bpme bet

pollingf^ett ©tiftiBibllotber wopl
fcBwerlicB je eine anbere Älojler»

Bibliotpef gleich fommen. ©r be/

reicherte fie Befonber« nach jrtnet

SJorlieBf jiir ©efchichie, hefonberj

ber SUferärgefchichte, jur 3f/irono<

mie unb überhaupt |ur <D7athema>

tif mit btn Bt|icn bahin gehörigen

iStrftn. ©lelch fieng er auch an
FoflBare affronomifäe u. geomrtrifche

3nßrumenfe her<ufcha|tcn jur Seit

noch, ba man in ber gan)cn ©egenb
faum ben 92amen biefer 2Biffen>

f^aften fannte, auch nicht Fennen

wollte. S>tep (og aber auch bem
©tifte immer Sjjcfber jn. ‘Befow
ber« ma^tn £eute, welche banial«

noch Bie SiFtatnr unb> ba« 97?or.o>

pol im wifftnfchaffliihtn au«übten,

S
ani fchele Slugen barüber. (prob/i

Irani (egte tugirich ein phpfiFali>

lifche«, eben fo dn 92aturalien< unb

enblich ein SRünlfabinet an. (Er

lief hif}« finen> gefchinaFoollen

©aal iu rechte machen/ fo wie

er 1775 ein neue« prächtige« 95u-

bliothfFgebäube uom ©runbe an«

5
' aut hatte. Qlbcr and; für grifo

e 5Bijfenf(hrtften forgte 5Jrob|f
granj gan| Befonbcr«. Sie orien>

talifchen ©prachen, Wtld;e im 16
3ahrhunberte fd;on im ©tifte gib*

liehe« hatten, trweffe unb Belebte

er auf« 9?euc. <Er fchciife Feine

jfo/lcn iu btn ältcrn bereit« uor*

hanbnen ©nbfibien auch bie Sßeuc'

Pen herjuf^affen, um bem öibel
unb baburch bem ganjen theologi*

fehen ©tubfen mit einmal aufm»
helfen, unb bie gehörige Öilchtung

in geben, ©er ehnoiirbiiie ©rci«
in feinem hohen Sllter noch immer
nuffcrorbentlich thätig Parb unoer»
muthef in tKilnchcn ben laten
gjJärj 1796. (Er wor geboren
ben i7ten 9?o»<lnbcr 1711.
legte bie Orben«gclü6be ab ben 4
OftoBer 1729 , wnrbe jum ^rlc»

Per geweiht ben 17 gj?ari T735 -

enblich einhellig juni 9}roBp er*

wählt ben i6 Slprll 1744, &
lebte alfo über fein brlw« 3ubi*
läum aU ^robp Bepnohe noch
jwep Polle 3ahre. ©er .?>lmmtl

hat
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l^a( bem »erbi(n|bolIm J!|}r<llafen/ Popptn^of# S)orf tn brr 2anb(

brr fein ®tif( |u einer fole^en ^raffe^äft'fou^tenb^a; ge()5rt in

@r6§e gebracfitf einen tDurbiaen bai ^i^um diegeti^buro; ge>

Siac^folger gegeben^ in ber ^r> ric^tifeb.

fon be^ ehemaligen IDeean J^errn poppm^of/ €ln6be in ber P5ern>

2(oboim ^epomuf S)aifenberger/ $fali/ im 93ibtmii Siegenjburg

»

gc&Drcii in SRilnchen ben 10 gebe. Sientamt Qlmberg unb ^fleggrri(9t

X752/ ivi'Icber ben 21 !)(priIi7Q6 Oiottenberg; i|] gcrid)(i|d;.

alj <)3rob(} ermiblet morben/ unb Poppenreit/ Sorf, Cscblop u. ^uf>
man fchmeichclt fTch/ bab bieftr mareh in ber Obern iin

nad) alKn llbrilr« in bie mürbige 93ißfum Sicijcu^burg, Oieuiamt

f^uhflapfen tti verewigten $rob|t Slmberg; unb üanbgcriel;t QBalbef;

5ran}en treten werbe. nehSrt von 9?otbb<«fi- 3)ie j£)j«

ppUin?, Dorf in Ober> i&aiern/ fe>{>äufcr< unb 0fe!cnauiab( i/1

im l&i^tum 0aljburg/ Slentamt unter jener ber J^oimareh griben«

9&nrgbaufen unb ^fieggericht 9}i6r' feiv begriffen,

mofen. Poppenreit/ Dorf unb {iofmaref)

poUing/ Dorf im Srifiift unb in ber Obern >i|3 fa(i/ im ibictunt

^iftum ©aliburg. Siegeniburg/ Sientamt Stmlxrg 11.

poUingeieb, Dorf in Ober ISoierm ^^eggeriebt 5 ir|d;enrcit
; gehört

im ^iftnm 3Iug^burgr SHentamt bem Stift ilGalbfagenr weichet

9)itin(bcn u. tßfieggeri^t üBeilheim. ein Siiebteramt hier bni/ woiu
pomer, ^üßeben in 9?ieber'S5oiern/ 66 n fi6 Spöft, 126 .£)4ufct
im 0eri(bt ^icchtaep. unb 850 Seelen gehören,

pongau, fehöne^ unb fmehtbarej poppetU'ici)t/ Dorf in ber Obern«

2hnl im ^'»rtift ©üljbur^» inner* tpfalj, im .CxfiniJinm Siilibaeh.

halb beS ©ebirgel pnb bar* poppeticiel»/ Dorf in ber Obern»
inn mehrere @olbbergwcrfe/ wovon tpfali / im !&ißtuni Siegeneburg

»

bet> ben Sircifcln @a|lein/ ^ir,> Sientamt unb Bericht i/lmberg;

baeh/ Siaurid/ @ro§*(!(rI/ wo ein ift gei'i(htifcl>

ÄupfcihergwerF, unb giachou/ 2.enb, poppenrieP, ipfarrborf im .C)criogi

Dienten/ nnb ilBcrfeni wo €ifew tum Sulibad) im 92urbgan iiiiP

bergwerfe (inb, bnj ©eitere gele* Sanbgericht ©rJjbach ; i|l ein evun?

feil werben Fann. Die SliarFt* gelifehej iFirchifpiel.

fecFen St. 95eit unb ©t. ^oham poctenauy Dorf in Ober« 93aierii •

netf neb /1 anbem Orten liegen im 9^ißtuin Slug^bnrg^ 9iencain6
ebenfaliii in biefem ^al. 9}2i!in^eir unb IDßtggcri^t S^ro«

Popbrrg/ J^ofmar^ in berObern« benhaufen.

»pfalj; im J^erjogfum ©uljbaeh. poctcnrelt/ Dörfchen/ ©thlof uiib

Poppenberg, Dorf in bet Obern» .fpofmarch in ber Obern- »Pfali/ in:

tßfali/ im i5ißtum Stegensburg/ Slcntamt Dlmberg unb i'aubgcrichf

Svcntamt Nürnberg unb Satdigeridht Siuerbaeh: gehört von Schrcuer/

©albcF; i|l gcrichtijch u. vermifchi» unb hot 3/4 -C>bfe 8 -Oöufer unb

Poppenboef, Dorf io ber Obern« 49 Seelen,

ißfalt/ im igihtnm S^genlburg/ pofehau/ Dofmareh in 9!icbec- 93 ai>

Ölentamt Himberg unb wtSStridht erit/im Hbißtum Ovegen^burg/ Sy^nt»

Sluerbnch
; gehört bem Älojler amt Caub^hut unb ^fleggericht

HSfichelfclb unb iur {)o|march Dingdfing.
^

HDfiehdfdb. pofehau/ Dorf in ber Obern ißfal;,

!) .<5
t!«
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im %i$(um {RegcnAurg/ {Rentomi UratfieÜ. Unten fm Gang; ten
9(ni(erg u. 9Kt*i<}(ti(bt ^ctf^erg. man alei(b an ber 6^ptlle lie«

Pofcbrmrieb/ f. Svrfienrieb. ®AIof|(< betritt» ftebt nutr zx
pofcbing/tnariaPofebing/ 4>of> ^feln (bie 12 febit) unb barauf

inartb in 3Jieber*Saiem/ imlBiB« ii ber umliegenbcn mit
tum SKegentburg/ gicntamt 0trau> ^afferfarbeit gemalt/ unb auf jt>

bitigen unb <)>fleggeri$t ^itterfeU» ber in Oleimen gefaxt/ mnj für
am linfen Ufer ber Z>onmt/ in 0attungen m iebem t0?o<

einer febr bolsreicben 0egcnb/ mo nat gefangen »erben fnOen ober

jicb au(b bie ^ofc^nger 0latbätte niebt. 3. 33. ^anuariui.
befinbef. 3m 3emier bajt micfi ju oerffön/

P9fci)tng/ €tepf>an pofdbingr bir bie Prbnung »eifi gar

JC)o|mar(b in 9^ieber>l&aiern/ im fmdm
Sijtum SiegenJburg » Dientamt 3“ fan^ea bie Sa^ifercjen fein»

Sonbtbut imb ^fleggeriebt SRat* SSutt/ IDo^en, unb ‘üxify

fernbcvg/ am rechten Ufer berIDonau. jif^ gmein,

poiTenl)ofert/ @<blob u.{>ofmar(h SBefhoirtt bem 0chlob fiebt man
in Pber< 33aiem/ im 33ibtum bat Oefonomiegebäube/ unb

Slugtburg , Oientamt 3D2ün(hen baju gebbrt. €in|} fol! {ich uon
unb i'^eggericht 0tarenberg/ eine h>er aut ein Tiergarten anbertbalb

©tunbe oom lejfern; gehört bem ©hmben »eit er/lreft Baben. 2>er
JF)errn Weichtgrafen bon ?arofee. Umfang ber «Kauer betti^ etwe
St i{i unilveitig einet ber anfeB» eine 33icrtel|lunbe.

lichflen unb prichtigfien ©4>läi|er poßmtJnflec/ .^ofmorch in Kleber»

auf beiben ©eiten bet SSürmfeet. «aiern, im SBiJtum ipaffau/ Kmt*
Silier ber »origen SSefifter/ »on amt ganbtbuf unb 0f!cggerkht

8vofcnbufch/ hat et tu ^ibe bet «Pfarrfirchen.

»origen 3ahrhunberft mit einer po§felben, ©orf in Kieber » S5al»

»eitlünfigen Kingmauer nnb »erhalt' ern» im 55i§tum Kegentburg» Kent»

ni^mä^igen Ti^rmen umgeben ; unb amt ©traubingen unb $ßeggeri<ht

man jicbt bat ®anje gleidbfam «O^itterfelt. ^
»ie eine fchnne ©tabt »or {ich liegen, pottennu/ ©orf in Kieber > S3aU

«Kan fommt.errt bur^ ein ge> ern» imiSigtum Sreplingen» Kent«

ränmiget ©ommerhaug / unb er< amt Sanbthut unb Sanbgericht Sr«
bltft bann einen grogen Jgumanaer bing.

»ber »ielmehr ©bgtgartm/ »onnn pottenborf» ©orf in ber ©hem
bat fi£niafhaf(e/le ©bgt rnüchgt. «l)fa({/ im 33igtum Kegentburgr

©at ©chloggebiube ifi regelm^f> Kentomt Slmberg unb ^peggeriept

ftg/ unb mit »ielem ©efchmac? J^olnbcrg.

erbauet/ auch an jeber Sdfe mit pottenheint/ ©orf in ©ber>33ai<

einem niebli^cn ent/ im 33igtum ©aliburg» Kent*
ret. 3mo recht fch^ne ©reppen amt 33urghaufen unb $|leggcrich(

filhren nach bem er(ien ©tofmerf/ Sraiburg.

»0 man inferfeitt bie ©d/logfa« potterthof/ ©orf in ber ©hem
peDe antrift, ©ie 3immer hangen $fali/ im l&igtnm KegentSnr^

»oll ®emalbe/ alter Vortraite 11. f. Koitamt Slmherq unb 2cüibaericpf

». ©ie ©efen gnb noch meifl Keunburg; gehört Mn ©omeE
nach ber alten ehmmrbigen Kanter unb |ur .^ofmarch ©iettertlirchtn.

POD braunem <C>o(| unb guter jCffi« 3« Sanbgericht ifi

auch
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au(^ tine Sin6be 97ammif SJiftem GiiliSarg/ antvtit t>ec

toe((^e iff. 6(aD( 6al|6ur()
:

gej^drt in bcS

Pottenftatteni Sorf in btr Obrrn Sanb>unD ^of<Ürbnrg(ri($t 0(ar^

$fnU/ im <:£xrji>^um IRittburg pcein»!Dorf in6bcr>93ai(rnHmi&ii*

unb %i§tum Q{(g(n<6urg. (um ®aljburgr Dvtn(am( %uro(>aus

pocau» .^ormarc^ in gdtb(r>l&ai> ftn unb ipfl(g»riä( ^o^tn^Slftbau.

trut im äif(um SRrgenrturg/ Ovtn(» pprif nbocfi 2>orf in 9litbft«SBaI»

amt (Straubingcn unb ^fltggtrictt enw im S&i^um ^rcpfingen/ 9xcn(>

2>ingolfing. amt Sanb^ut unb Sanbgcric^ Sr*
PrdfcnbaQi S)qrf in 92ieb(r<idaü bin«,

cm; im l&ibtmn Sütgcn^burg^ preigad), PrrilTa/ S)orf in btr

CRentamt Stiaubingm unb i)}{itg> pbcrn im %i$cum 9v<genf>

gtri(bt iBic(^(a(^. burg^ IKcntamt Slmbcrg unb i|>(!cg*

ptäern&otf. 2)orf unb jg>ofmar($ geritzt €f(btttbn({>; gehört btiic

in btr Pbem tpfaltr im Si^tum jQofter 0pdnäbart unb |ur ^of*
fKegengburg/ Stntamt (ümberg unb mard) €p<iuit)ovt-

8anbgcri4)t SZeunSurg; gebart uonpremtii; Porf in P6rr<i5aicrn/ im
Pomtf. SDie JE>4ft« J>>Äufcr «unb Siftum Siugjburg, Oirniamr ffljdn*

0((lfnan)abl iß unter jener ber eben unb ipßeggeriebt 0\aubm>
jf)ofmar<b 3Dieter<fir(ben begriffen, gecbitberg.

prdiTi/ prani/ SDorf in 92feber> Premenreit« ^orf in ber Pbem
i&aiem/ im Sßiftum Dvegen<bitrg r ^faUr im ilMftum Dipgenebura.

Ovcntamt üantXbut unb $ßeggeri^t Rentamt »Arnberg unb tanbgalcbt

JUrebberg. $Balbcf; gebart »on Stcijenßcin

primrraberSr Porf in 92ieber< unb |ur •Oufniartb Ovcutb.

Sbaienv im i&ittum 9vegen<burg/ premrricUr S)orf in 92icber 9bai>

Sventamt 0(raubingen unb ^fieg« ern/ im 9<ftum Srcpiingeiif iRent*

geritbt 3}iecbtad!i. amt £anb$but unb ^ßeggeriebf

Prdmeesbueb, Porf in IRicber« ^o<burg.
i&aiern/ im iBiftum 9\egenSburg/ premtrjbof/ in Pbcr«i5a(>

{Rentamt Sanb^but unb ^ßegge« ern^ im iBi§tutn {Regensburg/ {Reut*

riebt Pingelßng. amt ÜRüiuben unb $ßeggcri(b£

Prdnjlorf/ Sborf in ber Pbern $fai|> {Ricbmburg.

ini ibißtum ^egen^bnrg , {Rcnt« peembof / Sinibe in ber Pbem
amt Stmberg unb $fleggrri(bt -Ibci’ im iBiftum {Regenjburg»

fenberg; iß geri^ifeb. {Rentamt iilmberg unb ^ßeggeri^C

^«mberg, f. Starnberg. treitwi; iß gericbtiieb.

Prattbsengi Pranbieegg, J&of» ptemlfdjel/ Jjiofmartb in berPbem
mareb m Pber'iBaiern^ im IBib« 9)fali/ im iBigtum {Regensburgr

tum grepßngen, {Rentamt ®ün« ävcntamt Simberg unb {pßtggerivbf

eben unb iPßeggeriebt Qiibling. 9{e{.

pranbtenbofeti. abelitber ©ij in ptcmjlotf, 3>orf in ber Pbern»

Ober > tBaierm im iBiitum !Re< $fa(ir im iBiftum {Rcaenfiiuraf

gentburg^ {Rentamt {Ddincben unb Rentamt Simberg unb {ßneggenebt

$ßeggeri(bt ^ifebing. ^abburg; iß geriebtifeb unb «er*

ptebaufen, 2>on in Pber«{Baiertt/ m#t.
im {Biftum ©al}burg, {Rentamt prenberg , Dorf in btr Obern
{Burgbaufeirunb S}ßeggeri(btjtling. im {>eriog(um {Reuburg

Pre^aufett/ prt im Srißift unb unb ^Iftum {Regeniburg.

P:en*
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Pcctinccen, 2)orf in JRwDcr» 5Baü unb bie fing«/ fn wie fie

(Hl / im SKtgensburg , bie Sjenebiftiner ju ^ngen pfltsen.

Svciifnmi ©iraubiiigcn unb ^|1cg< Einige fefilaue 6pn§od«l/ bie ben

gerieft SJitebfacb. Otto lanatta, unb bie $oIge ibrrC

Prtppad)/ Sorf in btr 2anbgraf> Unicrncbmeii^ tvobl vorauefapenr

fc^aft Seuc^ienSerg ; i|l gcric^tifc^. liaitcu (ebr n>ar|^em(i(b bie $fal>

preiTat, cburfilrjilicb« ®arftp<cEen iiiobci angeflclU. Oto ^\t\i bie

unb 0cbio& in ber Obern > Vfalir (£)'|'(br/uung für Cngcigefang/ unb

im Öijitiim Diegcnibuvg f Öventamt filr ben ginger &otUit ber ipm
SImberg tmb i'nr.bgeri^t SBalbef^ einen Söinf gübe wo er ein neues

(in ber J^nibnab. Unweit biwon ^(ojier frificu foUte. S)a}U niücfi»

i|] au<^ bcij bofmarc^fifie %urggu( te er bann aut^ !lagi barnuf fo«

jjjreffot; welcf;e< »on ©cbimotn gleich OliiMi- Unb fo entPanb

g'bovt. 3u bem CÄarft befiiiben bicfcj Ä'lo|lerr baS ber ?5if(|)of

fl* 202 J^rtufer/ 970 ©celen/ reicblieb boiirte/ unb Wotina Wc
unb bie gelbmarfung oegreifi 15 nüd)ili^en ©Inger tbren guten Un»

.tpöfe. terbnlt fnnben. {Rac^ einet ölten

pre3obrut, Dorf in ber Obern» Urfunbe füllen e< onfüngllc^ etUebe

tpfali/ im Sißtiim 9vegen»burg, €borberrcn befejfen baben, Oie

Slentamt 3[mberg unb ^peggeri^lt aber f({)bn naep ben er/len 13
'Otabburg: i|l gcrid?tifcb. 3«b«n ben «öenebiftinern ^lo|

Pre3eit/ Dorf in 9?ieber« 95aiem/ motten mußten. Dem Älofler ge»

im aSiptum grenjlngen, «Rentnmt bört baS Dorr 5Juib.

9nnb^b«t imb Saubgeridbt ^rblng. Priel, bofmarcbifcbcc Ort in Ober*

pricfeiilirg, pcifling, Prüfling, SSaiern, im SSigtum grepfingen,

reiche 5entbiltiner»2lbtci; in SRie» Slentamt 9Runcben unb gonOge«

ber» «Baiern, im 'Si^tmii Dvegen«» riebt Datbnu.

biirg, SRcnfamt ©fraubingen unb Priel, SBnlb in Ober»lBaicm, Im

fD^cggcTlübt Äelibeim, nn 0er Do» ^orbftiff grepfingen.

imu, wo fie bie 'O^nabtf anfaimmf, Prien, prün, fltiner ging in Ober'

in einem engen 2bai wal’ ©aiern, iiti ©criebt Aoben 2If^u;
b lebten Jpügcln, eine ©tmibe »on ergiegt fieb in ben Cbicmfee, unb

«Ktgen^burg. 3Ran febreibt bie bat oielc unb gute -gif^e. DaS
©tiftung biefe« Äloflcr« bem bam« «Unintbal ift ein angenebmeJ unb

bergfebm '^ifebof Ptto '’an» 3abc fruchtbares 2bal, worinn «JJriln,

1109 }u. Ditfcr 0<to, wacber ©agrang, 91f4rau unb 5Bilbenwart

geb bureb ©tiftung mcbrererÄlü» liegen; Ort wofferrei^e

fier in ben qRbnebitbronifen be» flogt baran.

nibnit gemacbf b«t» m «>»|I ö«' prieii, Ptienn, Prün, 3RarF(fIe*
gen 9vcgensburg, fonnft aber ge« fen in 06er» 55aiern, Im SBigtum

wifer J£)inbcrriiffe wegen nicht gan| (Ebieinfee, 9Jtnfamt ÜRüneben imb

in bie ©tabt fommen , fonbern fpjleggeticbf ^obcn*2I(ebau, om £bi»

mugte in biefer ©egenb, bie ba» emfee; gebbrt bem Otrrn ©rofen

niaU noch ein mllbcr ober Salb pon ijJceifing. 3m. 3*. paf

war, übernachten. 3“ ber bun» ©nbifebof m @a46urtt ©berbavb II

Fein 9Riffernacbt hörte er nicht bem ©tift 4>erren, Cbirmfee bie

ferne oon bem %aum, worunter birbge 9farr mit allen bam ge»

er fcblief, baS Deus in adiuto- hörigen gilialien übergeben, ©bc
riuiu meura intende angimmen , iiialS war auch bie Pfarre Qlfdbau

bet
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J)<T ^iepgfn Pfarre fimjtr(«i6 f/ rotl* St^rtplfr» »tl^cr mi( j^ntii F»ini,

d)< aber roegen t(>rer ©tifläuftig* «W übtrii »or|cj<f.

teit im 3a^r lögo oBgcfonDcrt 5Kan trift ^itr iitcrmid feftene

loarP. «Waltrcpcn »on Den 6cni(Mnfc(i(ri

priftlfltin/ ©erg in £)Der-85aiern/ SKeiftern on. 3n Der fe^t

im 0eri^t ffitil^cim. ««n man j, 9,>. fof«

pcitflbad)/ ®orf ln ODerjSöaiern; gcnDr ©tilcfe: DaS Wen Dc< ^ci*

im S&i|tum greplingcii/ 3»<ntomt ligen ^o^annej Dt5 Säufer«, in

q)?nnd;en, ganbgeritpi unD 0e6 i<t » großen ©tiitfen, »un 3niifcn,

f'mm nicDerlonDi|cf;eii gji'aler; Den

PritlbacI)/ 95ot& in £)ber»?5aieni, ©tammbaum Des ^eiligen 5Bnino/

»ertinigi jiefi im l'anDgeric^t Do-' einOtiginal»on2imigoni;(fbfi(ium

(^au m« Der aimmcr. in Der 01orie mi( tielcn €ngel»

Proffogtl; pcuftfugel, SJtrg in umgeben, »tmCarlun; ein große«

Ober'SRaiern, in Der Jgierrfepaft ©ei(en)?ucf. Die ^iinauifubrung

gjjojcelrain im ©eric^t Slibling. S{)ri|li mit Bielen ^unDert ^igu»

Jfiier »urDen €ifenerjc gegraben; ren, eiaeS Der gröften SKcifterjiifcfe

loeil (ie aber nur ein armer (Eifern De« 3oac^ini S5cid> ; Die Slbiieb«

fiein waren, fo borfe Der SBau auf. niiuig ebri|li Bom jtreuj , Bon

ptüel, briel, Slbbtcp uuDÄartbmi* ©alc(ius; jwm priginat.®emQlDe

ferflojl« in JRieDcr» Söaian, im De« großen Äiin|iler« ©elpeliu«;

«Sißlum {Regensburg / Svtntamt Die Aufopferung 3faaf« , Bon

©traubingen unD ipfleggericbt .?)al» .^mSfert; ein Ecce Homo Bon

Dau, eine fleine ©tunDe Bon eben Diefem ; Die ©ommluag De«

{Regensburg. 2>a« Älofler i(l Die 9Ramia, oon De So«, neb/l noch

einjige in Saiern eriflirenDe Äan mebrertn anDern febonen Äunfl»

fhau«; (« i|l ein febäner ©arten ftöcfen.

Dabep, unD befrae^llieb« Pfufle in 3iieDer> SSaiern,

{änftej e« bepit unter anDern aue6 im SSißtum greppngen, {Rentamt

Die jtoeen «Pfaljneuburgfdien .{»of» vanD«but unD <jjjieggtrid;t «Ko«»

roärfte-^oeb unD UnDorf^ Welefte bürg.

Do« Äloller Bon Der alten oDeli» Pnilwljauren # Sörfepen in Der

eben gamilie Bon ©auerjapf er* pbern-ipfali, im Sßißtum «Regen«»

Dielt, iBoBon einer in Diefer Äar« bürg, Kenfamt Arnberg u. ^aiiD»

tbau« «Köncb mar. «)5riel erfen» geriet Auerbaeb ; gehört Dem
net ©ebbarD, Den b«il.'SBo*fgo”g' «loffer «DiicbclfelD unD jur ipof»

»Ifibof m {RegenSburg, unD {Ra> nmreb «BticbelfelD.

Boto, fämtlicb ©rafen Bon Au* Priilbof, 5)orf in iDber* Saiern,

Deeb«r al« feine ©fifter, »cltbe e« im Sißtum «RegenSburg, «Rentamt

um Da« % 997 für fBenebiftiner» «Kund;en uiiD ‘JJfleggeriebf Sob*
möndhe (lifteten uuD erbauten. .$)tr» barg. 2)ie Simoobner beboljen

iog Albert, mit Dem 3unonien Der pcb nu« Dem ©igenburger Sogen
SDeifc, in Saiern, uabm Damit im gorfl ©ürnbueb.

im 3. X484 mit pübfUicbet (Er* PrüttiMcj,©orf iu.DerübernAfalj,

laubniß eine Serünberung Bor, im Siftum SRegensburg, Oteutamt

unD befejfe e« niit Äartbaufern. Amberg unD i|,'|Ieggctiebt «Rofteiu

<Er berief einige {Religiofcn au« berg; ifl geriebtifeb.

einer Äartbaufe lu {Rümbag bi«' Ptof, f. gürflenfelD.

ber, Denen er Den ?). «JRiebntl Pfunff/ <2>nöbe in Der Pbtrn*9Jfal<,

m
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fm S5lftum DJrgeitiJBurg, SRenfamf pütgen, ^ofmarc^ i«PBfr«S5ttleni/
SImbtrg u. <y{i(9S<ricl;t ffic«{rfclö. im 'JIugiButg, SRcnfamf

Pcuppait/ ©orf iu D« balcrnjcf»« üRilndBtn u. 2ani>^6n:a.
öicicBiBcrrfcBaff IJiirnBaum, in Puirgleitfn; ©orf in DBer-jßakrn/
Ül'{rn4vfa(j, i(l g(ri4>iif4 im Sififuro grep/ingen, aiewanit

Pcutirtg, Prutting/ ^farrBorf in SDJiSntBcn unB ^ptagarit^t aOSof'

pBtr<3>aicrn/ ini i&i^tum @cl{* |crt<SBau|(n.

Burg / dvrntamt i&urgBoufcn unB PucttBac^/ ©orf in 92irBa<SaicrR,
^^|leggcTic()t jtling. @cBon im im ^ilitum grrpjingrn/ StuKomt
latcn 3«BrButti>rrt Bat ©rjBif^of 9anb«But unb gaiibgcricBt Qfrbing.

)u SaljButg/ ^BrrBarb brr pücnbad)/ ©orf in OBrr'ä^aitrn/
bicfc lifarr brm @tift ^trrctu im ^iptum 0aMBurg/ SKentomt
^Birmfrc vcrlirBm unb einpcrlciBt. S3urgBau|rn unb ')}f!c9grri(i)t Ort«

Pu^c^^orf, 2)orf in 3Jieber-S8ai< fingen,

ernr im 'I&iptuin Sirgcn^Burg/ pücten» ©orf in OBtr*i54icm/ im
9lenfamt @trauBingrn unb ']){!cg> SbiBfum 0aliBnrg/ iKcntamt l&urg«

grricBt SBam. Boufcn unb »^i^cggericBt ^aiBurg.
pucIBaufm, ©orf in £>Ber-!Rai» PüttidB / ©ovf in i)ii<b*r* a&oitm/

criv ini'lBiptum grt’pjinaenr 9icnt> im i^iptum tXrgrtuburg/ dUutamf
amt >D7äncBcn/ gnnbgrricBt ©acBati 0ti'aubingcn unb >f.i^cggeri(^ iSiU>

unb 0<birf <3cBioabBau|en. tcrfclp.

PueUad}/ puc(ad)/ ©orf in 92ie- pütrltbing/ ©orf in ©B<r>!&aicriv

ber>i5aieru/ im 'iSiftum 9ltgrnj< im ibiptum SfugäBurg/ Qvcntamf

Burg/ 9\rntamt @trauBingrn unb ^fi^ncBen u. ^(ieggrri^f EanböBorg*

^fieggrricBt iteüBdm. .^)ier »er-- püsenbofeit/ ©örf in ©btr»!&aif

brn jdBrIicB actnuft ungefrlBr n (rii/ im iSi^fum 31ug»Burg/ d\mt>

Äinber/ Btgraoen 6 0:macBfrnf/ 5 amt ®ütuBen unb ijJjirggrrtrBt

ÄinbtT/ getrauet 3 ^aar, unb liBer» ^ibBerg.

Baupt gcjÄBli 339 ©«!«"• Pu5l»ngen ©orf in ©Bet* SBaient/

pueteiBoftn/ ©orf in ©ber»®ai> im ®ißtum SiugiBnrg/ 0i«ifttmf
ero/ fm 2>i§tum greplingen/ Dient.- DKüncBcn u. ^(ieggeriept £anbÖerg.

amt 0)?iktBen/ £anbgericBt unb Pulbeim/ ©orf in 9liebtr»®aicm/

tdrBiet ©a^au. im ®i|itum ifiaffau / Dientamf

pürcömBacB/ DKarftflecfen in ber gaubsBut unb «jj|ieggeri4>t iferie<»

©berm'^Jfali/ im S&iptum Siegenä» BncB.

Burg/ Dicntflint SImBerg unb 'Ujleg« PuUenboef > ©orf in bet ©Bern»

geriept .^oluBcrg. <!)3fai}/ im ®iftum DiegenftBurg/

piiiEofen / J>fmar(B in D2ieber> Dientamf SimBerg unb $nf88ff>4t

®4iern / im «Biptum greplingen/ JE)oilnBerg ; i|t gericptifcB. ©ie

Rentamt £anb»'But unb $flegge< €inbbe ^uilenborf im £anb<

ri^t DKoSBurg. tteriept SluerBoeB gepirt bem Älo*

PiitcBenbrunn/ ©orf in ©6er*®ai» jter «KicBelfelb unb |ur J5>ofmart^

rrn/ im Siftum SRegeniBurg/ Dient» DJiieBelfelb.

amt WüncBcn unb ip,ieggeri4)f PuUenceit/ Pulnceit; ©ulmrdt/
^Ben^Berg. ©orf in ber ©Berm^falj/ im i&i^

pürgel/ ©orf in SRieber* SJaiern/ tum DiegenlPurg; Oienfomt 9ira«

im®iBium DiegeniBurg/ Dientamt Berg unb SanbgtrieBt ®>albef> i|l

^trauBingen unb ipfieggeritBt iSiit* geritpfifcB. 3n bet @eg(nb Bre»

tcrfclj. Sifenetit nieten • unb

nejferr
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tufffffixU; iwlc^e mit D«n €if<n»

glimmern am ^ie^telberg lu ^em>

natl> oerfc^molien mcrDen. 3)ic

itteßgen ibergluetc fle^n unter ^em
<8ergam( ^'sle^teiberm uni> ge$6ren

nur in J{)alft>crbredpen unter ba4

janDfleri((>t 585nlbtf. ®ep Söulen«

reit bcfinbeC (ic^ eine mo(il etngc'

ridb^ff' ©piegelfc^teife.

puUcnrtrt»/ Duinrie^, Sulenrietr

2)orf, ©4»ro§ unl»^ojmar4> in Der

Obern« «Pfalj; im 58ip(um Siegen««

bürg/ Sientamf SImberg unb^fltg«

gertcbf SRura* ; gcbirt ». ©ebmau«,

unb b<*f * v4 40 -Cmufer

unb aal ©eelen.

Pulling, -Dorf ln Ober« SSalenv im

S5iftum 5rep|>ngen,3ientaml SJiün«

^en unb «JjpeGgerlcbf Ämntrterg.

puln?eicl)9, Aofmareb in SRieber«55ai«

ent, im ?Bi|tum SiegenÄburg, Sient«

amt £anb«but unb ipfleggerie^t

Siatternbcrg, an ber^far.

Pumaatieb/ ©orf ln ber Obern«

$falj, (m l&iptum 8iegen«burg,

Sientamt Arnberg unb ipftegge«

xW^t Siej.

pun^of, (Eiu5be ln berOberm^falj,

im 9Jiftum3vegen«burg, Sientamt

Slmberg unb ippeggeri^it -C>irf(^nu;

i|l geri($tif(^.

punrelt, ©orf in ber Obern«ipfal|,

im Sbigtum Stegenjburg, Sientamt

Dlmberg unb Vanbgerittf tSJalbefj

gerlc(>tifdE).

PuiiritO/ J^ofmare^ in ber Obern«

9falj/ im ^igtnm Siegen«burg,

Sientamt SImberg unb ipffegge«

riebt SJiuraeb-

Pupling, ©orf in Ober«Sbaiem , im

äiftum Srepjingen, Sientamt ®ii5n«

eben u. imicggeri(btSBolfert«baufen.

puppa^/ pupacb/ ©orf im ^txi

iogtum Sicuburg, i&ibtum Siegen««

bürg, unb Sanbriebteramt ü&urg«

(cngenfilb; ifleinSiliai uoniSurg«

lengcnfeib.

Puppadb 4H ber Haab/ -(»of«

mareb im {xriogtum S^euburg,

fSiftum 9iegen«burg unb ?anbri<b>

tetamt 3&uralengenfelb an berSRoab;

gebürt uon^if^baeb; unb al« §i«

lial nach 2Biffer«borf. S3or 3ci«

ten foU hier eine eigene ipfarrep

gemefen |epn.

Pürftng, ©orf in Ober« SSaiern f

im i&!ßtum gtepiingen, Sientamt

S7?i}it(f;eu u. ififirggeTicbt ©ebmaben.

Purggen, ©orf in Ober,i8aicrn,

im ’^iftum SIug«burg/ Sientamt

S)iitmbcn u.^fieggeriebt ©ebongau.

Purf, Ort im €ri|iift unb Sbi«tum

©aljburg.

Purfei, Ort in Ober«i^aiem, tm

i&i§tnm ^ugibnrg, Sientamt ^än«
<bm unb ißiieggeriebt üanbsberg.

Puefeti, ©orf in Siitber« f&aitrn,

im i&iptum Siegeneburg, Sientamt

©traubiiigen unb ipfleggeri^it ©0«

nauflaiif.

putfiteben, ©orf in Ober«5Boiem,

im i&tßtum GaUburg, Sientamt

i&urgboufen unb $|!eggertcbt Oet«

tiiigeu.

puepaeb, ©orf in 3Jieber«SbaIern/

im S3i$tum 'paffau, Sientamt 8anb««

but unb l})neggeriebt ^ifarrfireben.

pucitcuFi ^inübe in ber Obern-

$falj, im iSißtum Siegen«burg,

Sientamt lUmberg unb IDjieggeri^t

greubenberg; ifl geriebtifeb.

pufebbof/ €in«bt in ber Obern«

9Jfolj, im5Bißtum Svegenöburg,

Sientamt SImberg unb Weggeriebt

Pfaffenhofen; ijf geri^tifeb.

Pugrut, €inübe ln ber ObermPfalj,
im SMbtum 8itgen«6ura, Sientamt

unb ©eriebt Ölmberg ; ifi geriebtifeb.

Puttmano, Ort In ber Obern-Pfali,

tm Sientamt Simberg unb PPegge«
riebt Siuerbacb.

Putienb««, ©orf in Ober- Maiern,
im igi^tuni ©aljiburij, iKentamt«

iBurgboufen unb pfieggeriebt Äling.

Putunbaufen, ©orf in Ober«':8ai.

ern, im IBi^tum Siegmjburg/ Sient«

amrtSiänebenu. pfieggeriebt Piain«

bürg.

P«.
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Pu3bruritt, JDorf In £>6fr»^a!' 3fmberi imb ÄaHwamtfßfuniarft;

^^^<0gfri4 ^ iltiii uab jw j£)a|mori 4)oiln/?<in.

f • K
in i^JxrTa&aifr«/ ira

PiMfIoi,oif, £5orf in bcr P&trn 0rri4»/- Kwn^nn.
inuli/ Iin Sipfum Oic|(n<6iirg, nabtnftin, ®orf in Obrr*»aiern,

Im »i^tam «Htgcn^bm-g, DCtutame
^«(fcnclD ; gebart b<m .Iflofrcf Ol«. gj?i5a(bfn unb ^fleggrrät OJubni.
d)t'nbt'Kb 11 . jiir dafni. ^cutKnbflcb. barg.

Pu5ciib«cg, Ginjbc in öa Obtrn aabenmilbl, ©orf in bet.pbfrn
^följf un ^i^üini Sit^nöburg/ ini 93t^um Ovc^rn^5uro/
^«ntnmt 9Inibcrg anb 5J|leggertd)( Sleniflnit Wmbeeg unb ‘iflrgqericbf
pabburg; gebÄrt bent .^)rii. @ro* 5Bctt<r[«lbj i|l geriebfif®.
frii Büii .fjoliiiifdn aub iut .?)of.- »obenprtlf/ Setg In übtriSalffn
mareb .OoUnjidn. im @cticb( 9i«cbmbaH.

Pii^rnbofen, Sorf in btr Pbtrn Rabcnflelrj, «Berg in Obtr • Sönirnu
9,'falj, imjbifiuni «Kcgciisiburg, im ©cri^t Slibling, bt|T«a Jbiht

rf‘ t/ t. -A <V» . » • «
9Jrntiimt i2Imbtfg unb ^Ärggeriebf

.^obenfrW; ift geriebtifeb.

Pujencieb, SDorf in btr Pbtrn
im iBib’tum 3iegen0burg/

3vtnfnmt SImbtrg imb ^ifitggfritbt

2rt*mij> gebart btni ^alibtfer
Prbtn unb |ur J^fmareb •^eumn»
btn.

Pu3bof/ €inabt in btr Obtrn
iin i&igtum Svtgenäburg/ Oitntnmt

SImbtrg unb ijineggtriebt SrtSipij;

i(l.' geritbiifeb.

pujmiibl/ €inäbt in btr Pbtrn
$fnl|/ im 9bigtam Oitgen^burg/

iSS8 Su$ bttrügt. d^odb tin grot

ju i&tra bitfeg S^amtns liegt in

U2itber<^i(rn/ in btr ©tgtnb
um S&obtnuinig/ in mtrcbrm ii$6rl>

ariigtr S&triU; roftnroter Ouarj^
gtmcintt -gtlbipat/ ©linuncr unb
anbtrt goifilien angetrofftn merben,

a)2an Qiill tfb>b in btni Ovaben/let

ncr.&Bnfbi ©puren tintr ©aUgutl'
le roabrgtnonimtn ba^rti/ meldbtg

aber ulo$ in einer ungegrünbrten

0age bejlebri« S)ic Diabenfletnet

©lagbütte critugt »ieleg unb gutet

©lag.
aitiiMmi Slmberg unb iPfleggericbt Ä«bentiri/ SDorf in Pbet^Saietn;
Sburnborf; ifi geriebtifeb. im SBiftuni ©oltburg/ Cßentnmt

Surgboufen unb ipjlcggrrUbt Xrog*

Q burg.

• Rfttbei# »«(bei, bob<f 1« 91«*
ber < SBaiern, im ©cricbti Sbern*

®Luetmba(b; 55otf in ber Pbern
^fali, im %igtum Ovtaengbur^

Slentamt Himberg unb fbiieggeriml

SBalbfafcn; gehört bent ©üft
SBalbfagen unb tur {lofmarcb

^ärb^.

%
»4«fcb/ Darf ln ber £)bern- ?3foli,

im IBi^tum Svcgengburgr S^ntomt

flein. & gehört nebß btzn mit

ihm aerbunbenen ipiattenbaufen un>

ter bie pprnebntflen IBcrgt, tcei^f

hier herum iBaiem gegen ^öh*
men begrönitn- S^cr äiera theilt

fi(b in itaceii ^eile, »tl^e btr

imcbere unb hintere £^(h(I heiffen.

93orma(i mürben ouf biefem !Ber:

ge allcrbanb iBergmtrfgverfuche gd
macht. iD^itten in bem pohen
©ranitgehirge jinbet (ich hier,

Säger bon uerharteUm aor>
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iim fpa^m (ingcj^rrngtf/ 6fjtv(U jfc^ bamaltf auf 1600 ff.

len in SBürfd fripllifirte 0(^tn(< beliefen; ein neuef @pmnafium.
frlFicfe crfebeiuciv tocicbe einen flei< & bejlanb aber nur bij 162%,

neu ®ebal( von 0ilber nnb 0olb tvo ti im i^ebninr gani anfbirte.

leigeiu unb bober ntaneben i&aulu< Sin ber 0tab( fliegt bie Sn</ htel>

ftigen febon irre geführt hoben. ehr in ber IRaehbarfcbaft entfpringt.

Jlrtcbclobaeb, ©orf in Ober<Soi» Unfern ber ©tabt i|l ber ^np
ern, im %igtum flfug^burg; Dvent> Qßanbfing gegen ©teiermarf. i>ai

iimc 0}lt1n(hen unb ifffleggericht hiefige Xapuiinerflo|ler bot €ri<

<5chrobenboufeu. oifehof ^orij im 3. 1633 erbauet

;

Habcf, urolteg ©ehlog im €rjfhft bie ^irehe nurbe 1634 eingeroei'

iiiib ^igtum ©aljourg/ unmeit ber bd' i7.5° ober eine neue erbaut.

«Stobt ©oliburg unb bem $lain« Slabflobt fehift einen iUbgeorbnetett

berg; gebürt {U bem tpiainer ju ben faljburgfchen üonbtogen.

fiSollfortiorf; unb olfo ber Uni* Jjiier »or bep bem im 3 » 152S
»er^tilt iu ©oliburg; loelchrr bie im €r||]ift auigebrothenen Suf>

<Eiufünfte biefej ^ollfort^ortj fchon flonb ber ©ommciplai ber Uniufrie«

iin 3obr 1671 eir.oerleibt »orben benen. J5>r. 39naj Qlieberbuber;

jinb. dü gebüren {u bem ©ehlog hv(hf^<^li(b ' foliburgfcher Svatb

4 ^aierfehofteu; toelehe verpaßtet unb ©tobtpbpfifnj iu diobflobt;

finb. ©ie trüber dvutger unb unb ^obpbpftfug im ^ilbbob itt

j£>einri^ von Svobef; uralte erj» ©allein; geboren iu 3»9ol|^obt

fliftfebt ^Iniflerialen »erfoufftn eä am ao gebr. 1754/ i)l in ber ge»

im 3ohr 1334 on ben ©rjbifchof lehrten SBelt bur<h feine viele

gribrieh; <i fom auch von ben ©chriften wohl befannt.

gTepherren von Svhelingen on ei- Räggcring, Zvünecing, ©orf in

nen ©omherm ©rofen von Si- ber Obern 'l'falj; im S&iitum

niggegg; unb von biefem {u 33iO> 9vegen^burg; IRentiunb ^oflenomt

Tia $lain. Himberg; ifl gnl^tifch unb ver<

Ra^clPofeii; JE>ofmorch in SJlieber« mifcht. Sur Jgjofmnr^ gehören i

Söaievn; im iSiptum Svcgensburg; ^16 ^o\(, 28 J^äufer; 116 ©ee*

aientomt üonbjhut unb ipflegge» len.

ri^t $ei«bo*.. Kdmbclebocf, ©orf in Ober-S5ai«

Jfabelfofen, ©orf in 9?ieber«S5oi» ern; im S3iftum grep|ingen; 8ienf»

ern; im 15igtum SvegenPburg; amt ^ün^en unb üpfleggericht

CRentamt Sonb^hut unb ^fiegge« HBolfert^houfen.

ridht ©ingelfiug. Ädmewbocf; ©orf in 9lieber<?Boi»
RabelPbait); ©orf in Slieber « SJai» ern; im 9&iftum fRegenSburg; 9lent»

eru; im iSigtum ipoffau; 8lent> amt Sanb^hut unb ^fleggeridht 9io«
omt Sanb^hut unb ^fleggericht tenburg.

,

^farrfirchen. J^dmeting; ©orf in Ölitbtr» 95ot»

, Raöling/ ©orf in 9lieber» 55oiern; erm im 5Bigtiim ©oljbur^ SXent»

' im i&igtum Üvcgengburg; fKentamt omt Sanbshut unb ^ffeggericht

©traubingen unb ipfleggtriAt Chom. JJJeumarft.

Rabflabt, ©tobt unb HJfleggericht Rdmmühl; ?in6be In btt JDbem

im ©rjftift unb i&igtum ©aüburg. ^falj; im !&igtum Svegen^burg;

3m 3oht 162 > errichiefe hi« ber öieutamt Qlmbtrg unb fianbgerkht

ttribiteof 55ori« gobron ouO ben gieunburg; i(l getichlifch*

Cfinfunften ber hiefigen@tabtpfarre; ^dntani; f. ilainPam.

,
i£0993T.jltii(,o.99oieni;ir.i&b. 3 Kdtem
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Hatcnbrtcfe, Rätebatb, Dorf in Im IBißfum gre^ffnaen/ SRenfamt
9?iföiT im 95i§him We» 3Ri5n<b«n unö spflcggericbt Ovofen«

fldi^iirij, SKmiamt 8anMBut unö b«im. Ciii Äirtbborf bitfrt gja*

€gacnf(lbrn. tncnä Btjiubti fi0 au4> iwifcbea
Ä«tcnEicc|); ©orf in tRiirbtr»®ai» ben Ä(ü|ttni SBcuerBcrg unb ^t--

rrnf im Q}ii^tum 0aliBurtj/ Sveiii« ntbiftBenrn.

amt Sanb^But unb ^jlcggericBI Haiti/ Hbaiti» ^ofmarcb in 9?id

S^ciimArft. bcr<lßaUrn/ im l&iftum dicgenä«

Hätcvtübaufrti/ ©orf in 0Ber<l5ai> Burg/ IKcutamt unb 0cri(Bt 0traui

ent/ im ^i$tum SIug^Burg/ 9ven(> Bingen,

amt iS2i]n^en unb $fIeggeri(Bt Hain, f. Hbaiit.
gribBerg. Kainbaeb/ ©otf in ber öBem

Hogeiibofen/ ©orf in ©Ber«Soi- ^falj/ im .^eriogtum SuIjBacB.
m, im ibi§tum DvegensBurg/ IRenl« Hainborf/ J^bfmarcb in 92ieber--

amt ÜRiincBen unb iP|1eggeri(Bt iSaiern/ im i£l§tuiu OvegcnäBurg/

iQoBburg/ nA(B|l ber J^ofmnrcB 9^ntamt @trauBingen unb $f!cg‘

llrain. ©ie (Einwoncr BcBolicn geritzt

ficB aii£ bem Qipprrftorfer f&ogcn HaineruborF / ©irfcBm in bec

im güv/i ©ilrnBucB. ©Bern iJJfalj/ im Sbif’tum Oiegens«

HafadS. ^Alb in ber ©Bern ißfali/ Burg/ Oveutamt SImBerg unb i^fieg«

im .^xriogium OJeuBurg. geriejif 5Befferielb; i|l gericbti|'<B

Hafad)/ ©orf in ber ©Bern i&falj/ unb permifcBt.

im '©ißtum OiegenäBurg/ Oientamt HainEam, 2iantam/HdnEam,J&of«
SlmBerg unb 2anbgeri(f;t OieunBurg : niarcb in 9iieber<%aicrit/ im 93i^«

ifi gencBtifcB. tum OiegensBurg/ Olentaint 0trau>

Haffclöborf, ©orf in 9Jieber»95ai« Bingen unb ^fleggericBt CBam.
erii/ im i&iptimi Oiegen^Burg/ Oient« Haiming, ©ofinarm in Oiieber«93ai>

amt Üanbs'But unb 'ifilleggerlcBt m, im ißib'tuin ^affau/ Oientaint

©fterBofen. 9anb^But unb ^fieggeri^t @ric^
HagenujiB/ ©orf in ber ©Bern SjJfaij/ Bocfi.

im ’^'i^tum Oiegen^Biirg/ Oientamt Hainn)aUtn0/ ©orf in 02iebrr'i5ai<

SimBerg unb i))^eggericBC ilre^tPii : ern/ im ibißtum Oiegen^Burg/ Oient«

ift gericBtifcT;. amt 0trauoingen unb i)i|IeggericBt

Hagecitig/ ©orf/ @cBIoB unb Jj>of« €Boni/ (toifcBeu SirnrtbnHmg unb

marcB in ber ©Bern i)3falj/ im Oiainfam. ^nber @cgenb finben

iSi^tum Oiegen^Burg/ Oientomt unb ficB 3inn|irine ober 3>>tngraupcn.

@rrid)t SimBerg; geBort ber gr. Haifa^z glü||(Ben in 92ieber«'©ai<

0räfin oon iSuttler. ern/ im @ericBt i&ernfieiit.

HaibBad)/ ©orf in ©6er»i5aiern/ Haiflittg, J&^morcB in ©Ber»S5oi<

im ‘:&iHtum SlugiBurg/ SRentumf ern, im ißiftum SlugiBu^ Oient»

iSiilncBcn unb iDfleggericBt iPfgffcn« amt iOhln^en unb ^ffeggnicBt

Bcfi'it. £anb<Berg/ unmeit be^ €innujfef

Äaibjiein Kaitbenflcin/ ©ofmareB ber Slminer in ben Simmerfee.

in 9iieber> 5£>aiern/ im S^ftum Haitbotf/ ©orf im €r||tift unb

Oiegeii^Burg/ Oientamt ©trguBingen i5i§tum @aIjBurg.

unb 'MeggericBt Äbiting. HaiteloBof/ ©orf in ber ©Bern

Hain, ©orf im €r|flift unb S5if« 3)falj/ im SöifKum SRegenrourg/

tum @aliburq. Oientamt SimBerg unb ißfieggericBt

Haiti/ .:E>ofmar(B in ©Bcr«i5gi(tn/ ^faffenbofen; i() geri^tifcB.

Haiteti/
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Saiten, ©orf in 06en?5at<rn, im
i&igtiini @alibiirgi Svtntamt ^ün>
(ficn unb iD^eggerid^t ^ärguart«

ficin, im SIcbentbal.

SaitenbAbl<u^f 3)!annda6bte9 $&trn<

barbiiKt örbcn« in Ö6fr.-S6ai«

er»/ im 55if(um ©aljburg/ SÄenf*

amt ^urgbaufen/ unb »j^fteggericbt

^cttiiigni, univeit bec ©tabt Sßurg<

baiifni an bcr ©nlia. ®raf
SBolfram Mi bem berdbrnten 0e<

fehlest bcr ©rafen von Sibendberg;

unb beifen ©cmalin J^cma babtn

bieftd (tbiJnc Älojlct im 3. 1143

für Sifirrjirnfrr ÜJjbncbe gclfifftt,

unb cd nnfängli^ in bem ionrf

©cbtliin^ au bcr 31 li erbaut; ivcil

aber bic|cr ^lub bem neu entließ

benben Älojter ftbon »ot feiner

SoUenbung ben Untergang brobe*

Ul fl) tvurb cd in ben Ort 8vai«

tenbadtacb verfcit, unb im 3*
|u ©tanbe gebracht.

SDie Älo|lo:>obet ©tiftdfir^e

bdlt in bcr l'ängt 184, in ber

Streite 6o; unb in ber J£>6be 50
0(bub. S^adSredfogemälbe bariiin

ifi con S&ern^rb unb bie

©tulfaturarbeit nun iS7i^ae( 3mif

;

£)od Sburblatt/ bie dimmenabrt
Der SOJaria, »on 3ür. Sluf ber

(£nangelienfeite : ber briüsr 9Idca<

niud, von Dvöttmaio ein treflicbed

©emiibe; ein gefebniited 3}?arien<
bilb; ber brilige i&enebift; von

3üf; ber brUisr ©ebafHam von

KKottmair; eine gefebnate Stßaria

Unter bem Äreuj. Qluf bet ffpi»

OelfeiiSe bie beiüge ^onforbia;

von Otottmaic; ber beilide 3oJtPb/

gefebniit; ber beilige 93ernbAtb/

»on 3>ifi ber bt>li9< %artbolo>

ntSud, v.on Siottmair; bie 14
SRotbbeifer, gefebniit. S)ie iSilbbau»

erarbeit i|i von ifapfer iu &ofi;

bera. Sie fcbbnflen unb feitcn|ien

©tuefe biefer prdebtigen ^rebe
|inb bie funjilim au^earbeiteten

dfenbeinerne biblifebe ©efebitbttn

Staitenbadio^ 7x0

ölten unb neuen ile/!amentd. Sie
neue i&ibliotbef bat in bec 9kgc
78, in ber »reite 40/ unb in bet

JE>ibe 45 ©cbu^. Sie feböne gred*

fomoletep barmn i|i von 3a”'t'

riud 3^0 J^offammerratb iu ^ob<

Icni; im rembranbfeben ©efebmab
fofibar gemalt.

Ser gro$e ©petfefaai bot in

bet 8änge ln btt 55rtite 30
uiib in ber {>obe 45 @^ub. Sad
Sredfogemälbc i|i von .^eigi. fUuf>

fev biefem finb barinn noch eine

^enge ©emilbe von folgenbcn

berühmten SiReifiern : Qlmiconir

gribricb Söaroccio, 3afob 93affo»

no; 3*’acbim %(icb/ i&ourginton/

$etet Q^anbito, Sanbariu; ScS
älarted, Se SJod, J

5)eib, JE>o»

mcltonf J^iXii .:^ürmann von jbemp;

ten, 3art*a"/ 8ufad 3wt>m'o»

Satter, Sib, 3obamt Sotb, Äarl

Sotb/ ^olcnaer, ©uibo 9\benir

9vubend, Dvob, ©ebtvari, von bep'

ben Süfen, iSSinter bem ültern

unb jungem, Sßa^idftblunger, ^ran;

granf, SBourboid, SRotfmoir, Bo*

nufi, ©ing, .^oremann, fSühmel,

IBreugl, Äamtrlobr, Sorenjoni,

Svotbenbammer, Iroger, SBatter*

fcbott,3immermann bem altern u. a.

9lemn biefem ©aal fommt
man in ben matbematifeben ^urm,
unb auf bad Obfervatorium. Sad
matbematifebe ^ufüum ifi iz
©ebub lang, 40 breit unb 30 boebr

unb bat prü^tige ©emülbe; bie

gredfomaltttp ijf von 3aftpb @obl
}u ilroflberg.

^arienberg i(i ein gilial von

fKaitenbadla^. 3» bem gelbbe«

iirf bed ©tiftd gegen S5urgbaufen
iu bat man ©teinfolengcfcbiebe

entbeft, bie bureb bad S3ett ber

©alja burcbiufeicn febeinen, tveil

man üe auf ben bepben gegenüber

jlebenbcu ©eiten gefunben bat.

grifeb aud bcr Srbe gegraben finb

fe ivticb, unb feben einem vtr«

3 » l&ul;

tJ oy 'jCOglc
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fduKrn fc(r Befoim SHtgeniBura oiB lur ^ofmarcB
nun aber an ber 9uft eine jiem« 9\aü(enbn<$.
Iid;c0cbmdr<e, Die mii Oferflefen Rateni^of, ©orf in Der OBem»
»crmifcBet ift, verlieren DaBep et» ©falj, im iü»igrum 9Jegen<Burrt»

tiw8 »on iBrcm iwicBem ffiefen, Senfamf Simberg unb ^Jfleggeridbf

Bleibm aber bocB immer fo inärB/ 82abburg; i|? gcricBtifcB unb oer»

ba§ man fte fc|>r leicht ierBrdefein mifc^t.

fiinn. Rafenti;«!/ ©orf in ber ©Bern»
RaitrnpucB/ ©orf ht 9}ieber < 15ai< ^a({^ im i&iftum Stegentfburgr

ern/ im iSiftum ^icB/iübt« Stent» Stentamt SImberg unb $nt99cri9(
omt ©traubingen unb iPfleggtritBt SMuracB ; i/l gcriitifc^

©ietfiirt. Rafcrs&ocf/ ©urf in g?ieber«5Sai»

RaitenpucB/ JS>ofmar(B in ber©bern< emr im i&i^tum ^egtudburg/
im JE>ermgtum Stcnburgr Stcniaint ©traubingen unb ^|Ieg<

S&i^tum Stegendburg unb ^|Icg> gericBc ^am.
amt Üuppurg. RaferteI;of«t/ ©orf in Ober-iRai»

Raitenpucb» f> RofenburB* trn; im i&i^tum $Scgen9burg; Stent»

Raitenpinfel, Reuter» ipinfel, amt STtilmib^n unb ipfieggericbf

Sierg in Ober<i5niern/ im ?anb» 93obburg.

gerieöt 2raun|iein, im 2Id;cntbal; Rattiba^, ©orf in 6ber»95aiem,
too man einen pr^ebtigen SBaffer» im f&iptum grepfingen/ Stentamt

fall feben fann. SDtüntben unb $|feggeri(bt 9Baf<

Raitl)» ©orf in Ober» SSaieru; im ferburg.

QMetum Siugjburg; Stenfamt ^iin» Ramba^, ©orf in Ober» IRaicrn;

tben unb 'P/Ieggcncbt 9anbs6erg. ini i&iitum Qlngdburg/ Stentamt

Riiuenbecg £in6be in Der Obern« SÖtiln^en u, «UPeggeriept 8anb9berg.

’^falt/ im iSi^tum Strgcn9burg/ Rambelobati)/ ©orf im j^otbAifi

Rentamt Himberg unb ißneggeri^t unb !2M6tum ^ajfau.

^artrnftein; iA geriebtif^. RAmbelobrrg/ Ramef$brcs»^of»
Rflittenbueö, ©orf unb ^ofmareb martb in ;Rieber»iBalem/ imlBif»

in ber Obern» ^falw im $&i|jtum tum $aAau/ Stentamt ©traubin»

Stcacneburg/ Stentamt Qlmberg unb gen unb 93A<99tri(bt SbemAein.

Änfrcnamt Sleumarft
:

gebart Dem Rambobeeg
/
^pofmareb inSJicber»

OoebAift StegenOburg. ©ie €in» ®aiern, im »iftfnm iXegenIburg/

Obe Staittenbueb <m ^Atgge» iXentamt ©traubingen unb $Atg*
ritbf -?>obenAW iA geritbfiftb. ©ie geriebt SJtitterfeW.

jJjofmartb bot 12 3/4 jj>öfe/ 51 Rambfee» ©orf in Ober ®aitm/

4>infer unb 293 ©eelen. im ®iptum Slugfburg# Rentamt
Rrtfau/ ©orf in' ber Obern» ?JfaIj/ SDtilntben unb ^fleggerCibf ®eil»

im ®i§tum 9tegcn<burg t Stentamt beim, ©abep iA autb ber ©et
Simberg unb ^nnbgeriebt Shun» gleitben Stameni
bürg ; iA gtrltbttftb- Ramtf/ ©orf In Ober»S5«itttt» im

Rafenbi^bi» ©on in ber Obern» ®i$tum Sinötburg» Stentamt SXtk»

^faljf im {)er}ogtum Steuburg u. eben unb <f)j|eggeTi(bt QBtil^im.

®i$tum Stegen^burg. Rameifaitt. ©orf in SReber-^airm^

Rafenborf, ©orf in ber Obern» (m ®iffum grrpAngtn; Stentamt

^^fal)/ im ®iptnm StegenOburg, Sanbdbut unb 2anbgericbt Srbing.

St;:itamf Qlmbern unb ÄoArnmnt Ramerbecg^f ©orf in Ober« ®oi*

Steumarft; gebert bem ©omAifi ent; im ^i^tnra^epAngeii/ Stent»

aml
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mt ull^ Rrtttifrti»/ ®orf iin €r5r«flunb«Bi>

SSaiTcr6urg. (um öolj^urg.

»ametet>ocf,®anfaM<ort ln£>6rr. Ramfa», Surf In D6fr- SBai«m,

•Baimv noBt Btp Btr ©ta« 3Äön< »m augtturg/ 9i<ntamt

dwii. Aifr rtpbirt SKorla in lau» ÜKänt^u u. 9J0c9gcri(l>t9ünös6{rg.

fcr fltlntn »erjilBnrfni ÜBolftn imi» Ramfau. ^farrM unö ©not^i^afl

|(^n dncr 3R«gt «crgolWer ©fra> Im ©tift ^*tolblgaö(n.

Icu. ®?an fommt in rin« Ramfau, »orf in SRUixr-SJaifrn»

nm aillt« »on ®hln(^ra!tit^fr. «m iöi&ium grt»)jingtn, 3vcniamf

R«mert9öof, ©orf in Der ©Bern» i;onb<()ut uni) «Dflcggcricut 3liu*

»JJfalw im ®titnm 9ieg«n<Burg» marri. ^ ^
IRtmame MmBcra unb ‘pfleggeridBt Rnmfau, Slugullmtr « Srcraiirnfto*

jyfafftnBoftn; i|l nnb (L<r in Obtr»©aimt, im «Btftum

»frmif<i>t.

Ramfels/ Ranfel*, ^ofmarej in

giicber»95aien», im ®i|tum

fou, Sltniarat ©froubingen unb

«jjjleggerübt 9N«rnj}ein.

Jlaming, jjiofmar^ in 3lieber»®ai«

erm im Si^tum Siegeniburg, 9ltni»

amt ©froubingra unb ^fleggtritbf

^elbeim.

Ramingfleirt, ört im (Eri/Hft unb

55igtum ©alsburg im 8ungau.

jS>itr i|t ein ©über« unb ©jeibtrg»

mrf, baf aber »egen eieljabrigen

SJerlufM f(bon »or mebreren 3ab*

ren oerlaiTen worben «|l. ©egen»

wertig (i von bem 8anbejberm

bem .^>m. ©ottfrieb lj5ofcblnger al*

grepfingen , 9ventamt 9}7 i1ncbcn /

in ber Svcicb^graffcbaft J£)aag. SS
liegt nabe <ui bem glcicbnamigcn

S)?arft(iecftn/ unb loarb im 3abc
1414 oon ©eorg bem Srnuenber»

ger jum J^aag für Sinjiebler noni

aiugii|tinetorben ge|lif(et. QilS 1567
bie ©rgffebaft an Sjaiern gefom*

men, fo würbe baS .Sli'uer 1589
mit Sinwiliigung bc* iUcbfig mit
bem 9iugu)linerflofler in tStäncbeit

»ereinigef. ©egenirirtig befinbeti

(iebao gefebubte 5iugu/Uner 5l?önc(>c

barinn. 92 i4>t »eit bavon au bec

Silten btiingcr 8anb|irape /lebt eine

febengwürbige Kapelle; welche nach
bem ^lan ber jtirebe |u 2orett9

gebaut unb eingerichtet i(l.©igenfbum uerlieben, unb »ou bie-

fern neuerbing« in föttrieb gefejt Ramfautcgt(lciä, behebt in im*

worben. SJor feinet Slufbebung mer. höher auf/leigcnben SInbobm

lieferte e* in beu leifern Rohren in Ober» ©aitni; welche man »on

etwa* über aoo 9Rarf ©ilber,

unb gab mit ©Injlhlup ber ©Uber»

glätte einen Srtrag »on 6000 fl.*

Ramleetett/ ©wf in ber Obern--

ipfali, im ©i§(um 9vegen<bura;

Olenfamf SImberg unb Janbgericht

bem er/len ©erae an Ober-- llJeit».

ting über 9v0tenbuch/ ©oien bif

naQ ©aOgrub pafitren muh , weU
(he* bie päch/le ©egenb i/li ben

bie Siibrwerfe auf ber ©trabe naeih

3taUen tu befahren haben.

ffialbef 5 i/l geri^tif^ u. Permifcht. Ramoborf, Ramb|torf, jpofmareß

Ramnta# ©inobe in ber Ober» in dtieber» Maiern, im l&ibtum $a|*

ifalj, im 95ibtum 9iegen«burtt; fau, Slenfanct ?anbebut unb ^fkg*

Oientamt Himberg unb HJfleggeri^t gericht O/lerbofen.

Rreubenberg; i|l gerichtifch- Ramspaur, Ramfehbaur,

Rampel^ätteit/ .^ofmarch in 9Ue* march uub©chlob im Jperiogtum

ber* Hboiern, im 9bibi«m iliegenü» Sßeuburg, ?5tpfum SRegeneburg unb

bürg, dientamt 8anb«but n. wcg>
gericht ^iSbach«

Scnbrtchteramt ©urglengenfelb, itn

^orbgau, am S'luffKegcn; gehört

3 3 »on
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VOR ®(^ntib. )Di( ^fartfir^ Stnrtamt unb ^fltsgo
lourbc vor tocnigtR neu Sa(b< 9}{ün(^<Ri i|t geri4<

erbaut. S)en Pfarrer ernennt baj tif^.

faiferlie^e ^oDegiatflift iu bet al< fiannecte^ofeit/$urfilr|il.^arItfIe>

tm ^apeOe in ERegeniburg. fen iin J£>er|ogtum ERei^urg an

^an/ Sorf iu ber £>bem< ißfaii r ber Ufel. J^ier ifl ein $ilegamti
im t&iitum ERcgcniburg/ ERcntamt nuc^ ein abcli^er 6i{ mit be>

iUmberg unb ^fleggerig>t ERe|. tric^tlicben Selbgütertv tvel6cn bec

9vanatsberg , S^orf in ERieber>E5ai< ^repberr von jtnrg tu idebenburg

erni tm %igtum 0oljburg/ ERcnt« btfi)t. S)en Pfarrer ernennt bie

amt 9anb<but unb Eßfieggtriebt Sanbedbtrrf^aft/ ben $r>ibnie([a

tßeumarft. aber ber burgertiebe tStagiftrat.

^anbecff/ t&erg in £>ber<t&aiern/ im Hatiti(^acb/ S)orf in ber Obern*
®cricbt i03olfrat£boufen. ^falj; im i&ibtum ERegen^burg,

2laiibeC/ 6^1op unb J^f^aft in Sventamt Qlmberg unbweggeri^
Ober > ibaiern / im !5i$tum ERe* ^faifenbofen; i|^ geri(^i{i9 unb
genäburgr {Rentamt EERAneben unb vermifebt.

^fleggericbt iHben^berg ober SKt* Hanfperä/ X)orf in ber Oberm^faip
mannfiein; auf einer fleilen {>dbe im E5iftum ERegenäburgr dventamt
unmeit bem ElRarft €(Ting. Simberg unb ^fieggeriebt 93niti

Äaiierobotf/ Dorf inafiicber*i5ai' ijl geriebiifeb.

ern/' im E5i§tum ^affau/ 9ientamt Ttansembal/ Dorf in ber Ober»
Efanb^bui unb i|}fleggeridbt Üanbau. <)3falt, im {Rentamt iUmberg und

Äanttobofi Dorf in Ober* Maiern/ ?anbgeri(bt Sluerbacb; gebbrt ber

im i&igtum 9iegen<burg / {Rent* 0tabt Sluerbacb.

amt tJRiincben unb i)j|leggtTi^t Jiappauf/ Ort in ber Obem*$fo(if
EtRainburg. im i5i§tum {Regeneburg/ {Rentamt

Äantribofe«/ Dorf in Obtr-25ai» Stmberg u. 'JJfieggcriebt 2irf4>enreit.

ern/ im l^iftum Srepjingenr {Rent< Hnppenbecg/ Dorf in ber Sanb*

amt {{Ränebeu/ tlanbgeriebt Da- graffebaft üeuebienbera; gebbrt in

(bau unb @ebiet @<bn>ainba(b / ba< idiFtum {Regen^burg unb tnr

ttoifeben Ranbofen unb Sluffircb. Jg>ofmar<b Wreimbt; i|l geridbtifeb

jtftnejbaufm* Dorf in 9lieber*SBai* unb oer.miftbf. 3m ^peggeri<bt

ern 1 im i&i$tum {Regendburg ^ {Rabburg befinbrt ficb ou$ ein

äuntamt Sanbdbut unb iDflegge* Dorf biefed {Ramend; bad geriet

riebt {Rotenburg. tifcb unb oermifebt; unb im ^fleg*

Äanfelo , Jf>ofmar(b in {Riebtr<i5ai» geriebf 2enedberg eine €in6be
ern; im ’^ütum i)3a(faa/ {Rent* {Rappenberg; toelebe geri<b<

amt 0traubingen unb $fleggt< tif4) i|i.

tidbt S&ernllcin. Kappeenbotf; t»ep Dirfer biefed

J^anbering* Dorf in Ober» 95ai* {Ramend in «Rieber* Saiern/ im
cru;inber J^errfebaftiBalb: gebbrt {5i$tum {Regendburg unb 0vent<

in bad i&iftum 0altburg unb amt 0traubingen; bad eine ge*

{Rentamt %urgbaufen. bört in bad i'fieggcricbt Eitting/

]!vAnna, Dorf in ber Obem>$faIi; unb bad anbere nach EBie^tacb.

im {Rentamt Slnjberg unb 8anb* RapperoPorf, Dorf in Ober»S6ai*

geliebt Qlucrba^ ; ifl geriebtif6. ern / im {5i$tum {Regendburg;

Ranntrsborf Dorf in bet Obern* {Rentamt {{Rün^en unb ißflegge*

^fal); im f&iptum {Regendburg; ri4)t ^ob^urg. Die ©nmobnet
bebol*
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fi(^ au< J^ofmarc^ in Der £>E>rTit>$faU( int

©oflcn \m gorft SDürnbu^. »iptum Ätgcniburfl , SvtBtomt

JlappfrtescU, »apetjcU» J&of* Simberg unt» fan6g<ri(^ öltun«

mareb in ObttiSBaitro/ tiiiw bürg; «bbrt eonSÄuratb/ nnt)

fiim Sluglbutfl/ 8v<ntonit ?D?ilncb«tt bat 9 -vaug« unb 56 @fdfn.

1

«nb '^)|l{ggtricb{ 9Ii<ba. Äftubling ®orf \n Ober» SJaifni t

IUppolwric(f>en; ©orf in JWieb«* im wutn grtplingrn; Stoifnme

©aiern; im ®iStum guppngtUf föhlneben unb ^fltggtritbf Siibimg.

I

OUntaint ganb«but unb ifanbge» Äautbenbetg. bob^i&nrg inObtr-

riebt ©rblng. 5Bai<rn, ini ganbgtri^t ^Ij. <St

I
Äa|cö/ in b« £>btrn» ^fali/ im «b^rt mit ber3«üau m ben tölp

J5)cTio4fum 3lcuburg unb S&ibtum febtn Uaiwfalgfmtinbfrgcn, unb

,

betTÄgt mit ibt a ©timben in bet

,
Äöfebenbeeg; fr|bi(^Ä|ii<brt 2än9* u«b a i/a in ber ^Breite.

,

amt unb 0(blo| im €r|f!ifit unb & bat »oriöglitb ftb^ntP ^ofj^

;
«Biftum ©aljburg. Jg>ifr Wirb »d<btj gar l«i<bt auf btt 3far ge»

»lelei €iftn gefunbtn. brac(;l »trbrn fonn/ bit an fei»

j
^afibbof» €iBobc in btr £>btm« ntm guf »orbtn fiifff. aiuf btt

,
8Jf«U/ int Se>i6tum ffitgeniburg/ onbern ©tUe ftitpf iwitoen fbm

. fHcntamt Slmbtrg uub ^flrggtri^t unb bem ÄircbPtln bit aacbenau.

^faffenbofm; i|l geri(btif<b- öe< Siaucbenbttgj be*

t
»aftorf, ©orf in SJUbtr» ©aiern/ trögt 1765 guf.

im iSiptum 9ltgcn«burg/ fRentamt »«udbtttjtein/ ©nebt in btr ©btw«

i
Sanbtbut unb ^tggeriebt Äircb* ibfalj, im ?&iffum aitgtniBurg,

btrg. Svcntamt Qlmberg unb Smibgrri^t

1
ÄöteasiU, Äfttiffjta, j£)ofmar*itt Siutrbaib; i/f grriebtiftb.

OiUbfr» 95uitrn/ im SBiftnrn Üvt« Rauben fidfebberg,Kaubot iftb*»

gtaiburg/ SRtnfamt ©traubingtn beeg, (burför}Ui(brf @<blaf in

unb ^{itggtri<bt SHUterfa*. Dbtr»iBaifm/ im 'Bifitnm SiugP*

Rauenootb« ©orf in 9?ifber»©al' bürg unb Sltntamt «Biwubtn. ^itr

em/lm^ftum bvMtiWburg/Svtnt« ifi ein ^(irgamt. bat feiatn

amt 2anbPbut unb $H(ggtriibt €g> 92amrn uon btm rauben ©erg^
genfabm. ber nabe an bem ^eeb U^t.

Rattcnbergf ©orf ln S?teber» 83ai» SBann imb wn »utm e# erbauet

CTHf im $ibäim Stcgcn^bnrg/ Oienf« wurbenr ifi uabdannt. & ifi nach

L amt ©fraubingen unb ^Jfitggeritbf apftlborf eingepfarrt/ trab jebWe
«KitferfeK, »ormalfi einer nbakb« gomilie

! Rattctjbeegf’ ©orf i» btr ?anb» »on Battenberg; wnwtltber e9 an
’ graf|(ktt Seutbtenberg } Ifi ge« SJaitrn bunb einen 3uf(äl gefom»

; ri^afeb. men; banemiicb^i^nrab'uonBal'

! Rattert*b<wijtit; ©orf ln Ober* teUbtrg einen ©iener Brt»og< 8iu«

SBaiem; im ®iftum SRtgeniburg; bolpb erfro&n; welibelfifr Den

Otentamf «Kintben unb ippegge» Stifter btn iöerlufi biefe« ©cbloffel

,
ri^ «Dioinburg. |ur golgt batte. 1530 würbe e4

' Sauberorteb/ ©orf in btr Obern» bentn wn 8te<bbtrg »erpfänbet;

L ^foli » im ©i^m Slegtniburg , aber bolb wlrttr eingclJfrt. ©le

! Otentamt Sfmbtrg unD ^fltggerltbt 3«9bgere<btWeit in btn babin ge*

! SBetterfdb ; tji geri<btif«b- „ borigen ®ölbem bot Janblberg.

l Raubeeweietbau«/ ©irfeben unb Äaubcn|i4aeft/ ©orf in ber Ober»'

S 4 ^föU,

I«.
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$falir im iSi^tum 9i(S(nd5urdr

8ientam( Sfm^crg un^ f^ncggcci^t

€f(^(n5a((.

}iaumet0^ofr Z)orf (n Oct

9}fa(i/ im 'fSiftum Oicgen^Sarg^

8i<nt< unti 5(a|)(namt Sim^trg; ifi

Siaucio/ ^arftflccfcn unt> $f!(aamt

im 0r{|lift unb 0al}Durg/

im it3ongau. SDic Sinmo^nct nab'

tncn an btr 1525 im fliinigau auj<

gebrochenen iXebeiiton (iarfen SIn>

tbeil. J£>ier ifi ein 0olbbergroerr.

3(aufci)«tberg/ ©orf ln ©ber'S5oi«

ernf tm i5i|tum ®aliburg, 9ient'

omt lDhln4en unb ^peggerichi

llraunfiein. {)ier ifi ein a«eg

Gchmelitoerf unb ein i&ieobergmerf r

iDortnn berber iSlepglani/ unb loetf«

(er unb brüunli^(er0allniei bricht,

©ie i&leperie, bie nicht an bie

?^fer iur ©lafur irrbener ©e»
fü(|e oerfauft nerben f^nnen/ »er«

(chmiiit man auf i&iep. Un>

(er bem hitfigen Sergamf fiehen

ao Äopfe. än bem Ort liegt ber

^aufchenbrrg ober Kaufchberg.
(5eo bem iilnblif biefc« großen#

rauhen# nur mit rafchen ÜBaffer*

groben unb finfiern Untiefen burch'

fchnittenen ©ebirgj erfiaunt man#

toenn man erführt# baß bie 9(ltcn

barinn Srjanbniche gefunben haben#

loelche ihnen iührlich 20 unb meh'

rere taufenb ©ulben eintrugen# unb

bie oft einen (Kaum von unerhdr«

ten ©rißen einnahmen. ©ie ül>

tefien 9iachrichten/ tvei^ man non

einigen in biefem ©ebirge gemach«

ten iSerfuchen hot# finb 00m 2fahc

2585# in toelchem ßch ber bamali«

ge xafbrr {u SieichenhaK # unb

^2Ibam iKeuter in ber

bem ©taufen »on ^)erjog Wilhelm
bem fünften mit 6 ©ruben beieh«

nen ließen; mit toelchem ©rfolg

aber# ifi nicht befonnt. 3n ber

Wirre bej i7ten

ein geioißer ©oTtor ©jtoalb

gleichfaQI fein in biefem 0e«
birge oerfu^t hohen# »eil in beo
Oorhanbenen i&erichten oon 1665#
loelche ber bamalige SoUner |u

chenhali# i|)ari0 Smtner# er/iattet

hat# oon einem burehübn angetrie;

benen ©tollen mehrmals Weibung
gefchiehet# unb aU ber befie ^uiitt

iu €rianbrüchen angegeben mirb.

3m erflen ©ritte! bicfe« 3^r:
hunbert^ lourben auch bic ©aumei«
fpuren am Kaufchenberg entbeft;

benn im 3ahr 1636 erhielt ber

©tufhanptmann# Chrifiian ©<htoar*
)er# oon Warimilian bem ©rfien
auf 6 3ahre lang bic €rlaubniß#
bafelbft auifchlfcßlich bauen# unb
beufelben auf bem in i&eflanb g^
nommenen ©ifenhammer iu ?raus«
flein jur Weffingoerfertigimg ge«

brauchen iu biirfen. Wan mußte
itoar fchon bamalg omiiuthen#
baß unter bem ©alimei au^ dni«
ge Söleperie einbre4ien ffilmten#

loeii fich ^hurfürf? Waiimilion
biefelben in bem ertheilten i&eleh«

nungfibriefe aufibrüflich oorbehielf.

©0^ fcheint efi# baß biefe (Brriu«

(he noch immer mit einem un«
glüflichen ©rfolge unternommen
tttorben# unb oon furjer ©auer
getoeto finb ; benn alfi im 3. 1665
ber ioau bafelbfl mit jenem am
©taufen unter ber ' Slufficht be$
»ergoerioeferfi unb ©efchiuomen
tu fKeithenhall# 92amenfi 3ungho{«
{er# bann bem obgenannten i)>ariß

Sentner toieber rege gema^ tour«

be# fo loar baß iStrr# ungea^tet
fchon 3 ©tollen »orhanben waren#
hoch gaiw oerfaiien. Sluch erfüll«

ten bie in bfefen 3ahren am Dcau«
fchenberge gemalten (Berfu^e bie

(Erwartung noch nicht, ©enn ob«

fchon {ich im üfnfang auf brm
00m 3unghoIt(T (0 betitelte« ewi«
gen ©ange fehr hi^bfeht Ibiepam
brilche leigten# fo hatten fich fei«

bige bo^ halb toieber oerlohren#
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uab man Mriirf im 3. 166s im
^onat Qiugu/} einen Ortr Der

fM(& i>er 3(i(; unD 6efoni)er< {u

Einfang unfcrg 2io^<^^>><iDert< fo

Biele 2fa(ire fort Die f^in/len

Renten geliefert |>at.

2)ie Damaligen bebenFlic^en Um>
fiinDe Der bepDen ^crfe am €tau<

fm< unD Dvaufibrnberg ocrmoebicn

Dabrr Den (Eburfürfleu SerDinanD

€3iaria/ Den Ö)apt. oon 2e9<

Deiir naebmaliaen (3taat<miniftcr/

gur 92acbft(^ abiuorDnen» unD ibm
bierüber Die Dircftion (u übertra*

gen. X>icf gefefmb: unD Da Die

0aHmeianbrü(be alletn fcbon fo be>

f^ffen waren; Da§ bep einem

richtig eriieiten Slbfa^e fid; wenta>

f!en< Die Sollen b<rau< warfen; fo

maebteman DenSUntrag; Denfetben

ni(bt nur nach @al)burg |u oerfau«

fen; fonDern auch im 9anDe felbf!

eine fcbon längft in iSorfcblaa ge<

brachte ^ejfingfabrif (u eniepten.

QUIein Da im ^icD {u wenig 9Baf«

i

er Da|u oorbanDen war; fo fam
>er SBorf<blag nocb niebi iu 0(an>
De; unD ti wurDe einjweilen nur

;u Sveiebmball ein 0dnmcibr(nno<

fen erbaut. ^ 9&an am 0$au<

(ebenberg gewann iwar vor jenem

auf Dem (Raufen immer eine bef<

fere tUu^licbt; aDciit er febafte nocb

bep Wfitan Den 92uQen nicht ; wel«

man Daoon erwartet batte,

^bnr entfcblof man (icb im ^abr
1674; Denfelben einem J^anDelf*

mann auj 04m>at in Sirol; ^e*

(er$etoli; uuD Dem 0aIlmeibrenn<

meiner in IKeicbenbafl; ißaul 9ang>

bürger; auf 10 3abrc gegen iöe*

iabinng jübrlicber 150 fl. iur i8erg>

gilt umfo mehr befianDweifeiu itber*

laffen; cAi ßcb felbige oerbinDlicb

machten, Dielanggewdnf^te?)}e|fing>

fabrife am 0eebacb iu erbouen.

i|>ewli fparte auch wirflicb fei*

ne unD jfojlen; um wdbrrnD

feiner ^ellanDjabrt Ki<b< ^nun*

Staufebenberg ^za

brdebe augiufinDen; aOein aHef war
oergebeng; unD er flanD; von aDcn

(Datteln entblbft; febon wirflicb im
Sbegrif; feinen leiten S5ergmann;
welcber no$ vor ört arbeitete; ab;

iuDonfen; unD aOe< iu oerlaffen.

2)iefer aber febob nocb fein gebobr>

teg lo^; unD auf einmal bottr

Dag trugerifcbeSgergglilf feine

It entblobt; unD fo mdebtige €r{;

anbrdebe aufgefebioffen; wel^e Dem
ipeioli nicht nur ium 0rfai feiner

aufgeopferten Soften oerbalfen; fon«

Dern auch feine ^tube mit einet

reichlichen Siuibeute belohnten.

^a auf Diefe SBeife Der überge

bau im Staufebenberg einen gluflU

eben 0ortgaug erwarten liep; fo

WurDe Der neue dburfiirif fSIorimi'*

liam II im % 1681 bewogen; mif

Den bepDeu (Sewerfen $eioli onD

^bttinger; welcher unterDeffen |iatt

bei obbcmelDten 9angbifrgerj eiu*

getreten war; Den i&eflanD Durch

einen getrofenen S3erglci^ aufiu-'

beben; unD Da^ ÜBerf wieDer auf*

eigene jfo/ien fortiufeden. @ei(

Diefer Seit u>urDe ti ununterbro»

eben oon cburfürAIicbeu ISerwefcm

betrieben; uuD lieferte wdbrenD Den

HO ffabren 299,465 fl. ^u^bcute.

i&^re Diefej SBerf immer in glei^

gldflicbcn UmfIcinDcn geblieben; fi>

wdre Diefe @umme iu iSiiiiioneii

ongewaebfen. S>enn 1682 allein

lieferte e< 5i;i4a |I. reinen ©e:
winn. Slliein Die nacbfolgecDeii

^abre nahm ti fo febr ob, Dug

man oon i^i big 1701 fafl von
allen ergiebigen Srianonlcben ent«

blbgt war; unD einige taufenD 0ul«

Den 3ubub machte. Sba aber auch

feblgefcblogene iötrfucbc Den 55erg»

baugeifl Dei €burfdr)fcn iStarimi;

lian nicht nieDerDrüften ; fo warb

Da# iSSerf auch mit einer nahm*

haften <fInbupe noch fortgefest unD

man wurDe unter Der faiierlicben

SlDminiflratton auf Dem ewigen

3 5 ©an»
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@ang( n>K&cr fo > !>a§ in«

ncrbalb Ditffr lo^o^rc tibcr 122,

{aufrnt) jl. )or SluSbeutc erlegt

tverDen Fonnte. ^t|>rere ungiilf«

Ii(t)e SeitpunFte trafen in ben $ab«
reu »736 6ii 1747 eiii; feitDem

iirxir bie iUujbeuteu nic^t niebr fo

nainftaft geivorben [mb/ aber boeb

no(f> immer bi< auf ba< 3. 1776
(tii'aj abtnigeii.

S>er ganje 8vaufd)enberg i|1 faft

loie burd;n)ublt/ uiib man iiblt

gegen 72 0ioOen; roelcfK barimi

iu 100 imb Hoeb mebreren ^a(b>

tern aufgefabren tsorben |iub; unb

boeb buben bie bajigen Sinbröebc

fo etmait fonberbare^, baf ^e loe«

ber @t\nge/ noch orbeutli^e SliiC/

imb niebt einmal orbentliebe Säger

finb. 0tr biejige %au nar aifo

jeberjeit/ uub febon gleich bcum Sin«

fang febr febtoer. S)!an mufte

nur immer bie wenigen Heb ieigen«

ben ©puren }um Seitfaben nehmen/

imb Verlobten (ich bleft/ fo baute

man auf geratbetool/ bii enbücb

ein glAFlicber 3ufaII ben 95ergmann
tvieber auf €r{anbrii(be führte.

£>ag ganie 0ebirg befiebt auj

Metern jtalFftein.

Sa^ erfle nnb bauptfÜeblicbfIt

^etaO/ melcbei ficb in biefen rau«

febenbergfeben €rilagem finbet/ ift

baj S&lep. IDiefej fommt b>(t

ober unter {tveperleb 0attnngen

vor» al< ^lepglon)/ unb/ obfebon

cttoo< feltener/ aU graue Sblcperbe.

Slld aemtiner FSIepglanj erfebeint

«r nicht oft unb ba am aen>obn«

licbflen ettonj blumigblattrieb i

büußger aber ali Folepfcbtoeit

von einem bitten/ ebenen unb

nnr ettoaj febimmemben Spruche.

^Iflallifirt Fommt er fafl nie

vor« unb fein ©ilbergebolt er«

ftreft ficb nur auf 3 üuenteben.

5Die graue Sbleperbe iff nteiflen<

lerreiblich/ unb fommt am büu«

bgften aU Uebermg in ben fiel«

SRaufebenberg 724

nem JE>bblnngen auf btm ißieg«

glanie vor.

S)a< itvepte bitr brt^nbe 9ße>

taD ifl brr 3 Inf; unb {tvar tvie«

ber unter einer inegfacben Siban«

berung« aU 0allmei unb braune

fSlenbe. 3<ner i|l bie gemein/le,

unb bat getoübnli^ eine gelblich«

graue/ feltener eine ettvai hobt
vFergelbe / büchrtfelten aber eine

febr blaffe berggrüne t^arbe. (Sr

fommt berb/eingefprengt/ lücbricbt/

acllicb/ unb oft alf Ueberiug ^bc
fein mulmig vor. Smoeilen ifl

er auch tvci|grau/ unb in re^«
ninflicbtt vierjeitige ilafeln frtfial«

Ufirt/ toelcbe Meine BtUtn iivifeben

ficb hüben, i&lrgglani unb febr

mürber graulich tveiffer ^alfjpat

finb fafl immer feine i&ealciter.

©ie braune Sblenbe ifl getvobnlicb

ein S3orbote naher 0allmeianbrü«

ehe/ bricht aber feiten berb/ fom
bem nur eingefprengt/ ober {iebt

in ©trieben unb SIbern bureb ben

btebten ^aifilcin.

Unter ben ©teinarten biefeg0e>

btrge^ ifl befonberg ber ^alffpat

bemerfensKcrtbf toeicber {tvif^en

ben Klüften in fitinen fe^i^feitigen

©üultn friflailifirt vorfommt/ bie

am 0nbe mit brtp Flüchen 0acb

jugefpiit finb. Unter ben 0aOmei«
unb ^Itpanbrücben nimmt er aber

üfterj eine etivaii anbert 0e0alt
unb^arbean: btnn er tvirb blag«

tvetngelb/ unb hübet oft eine ni^

brfgt feebtfeitige ©üult/ ivclc^ an

einem Snbe mit ftcb< Si^ne
^rf lugefpiü ifl; unb ivovon jebe

BnfptQungimacbt auf bie ©eUtm
lanten aufgeftit / bie 3ufpltiung

jtlbjl aber noch einmal mit brep

0lücbtn/ tveicbe auf bie abtvecb«

(einben Sufpibungjfanten aufgeftit

finb/ 0a$ iugefpüt ifl. S)itfe £ri«

flalle finb getvünlicb mehr ober

iotniger burepfiebtig/ unb von mitt«

lerer 0rü^t/ benn im /Durebmef«

fft
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fcr (aSra fie x Bil i ifa, imB in !5ifinm ^aiTaa/ unB SanBjericBt

Der ^6Be i Bli 3 3o8«- 3B« OBrrBairf.

!&ni(Brtti(fr iri^en Die 0r9cn(lAnB( Rfcgaui S)orf in Bcr $fo(i SJrtB

toppdt. Sluf Brm i5arBara(ioD(n Burg,

fommt Brr Äalffpae auf rlurr Recfetl, £>rt im €rj(ftft uuB St?»
Xluft )tvar mitBrr graulicBneiff (um ®a4Bur^
aBrr von fUnglicB aBgrfouBerten HedjgroBcn, iorrg unB üBalB in

€töcfm »or; uuB iu Btn Ältrru 0Ber>55altm/ im gauBgtricBt Siii/

airtgeBaweutn 3»«^« N *t fdt 1715 |ur 0ofmar^
(t(1 ucurrBingt unter oerfcBteBenen 0oBenBurg.
tropfiiri:iartiaen0e|laI(enaUUiber< Ke^lingi SDorf in 0Ber*iSaiem^
|UQ an Ber girjf unB Ben 6eiten> im SBi§(um ^ug^Burgr Ütentamt

»miben erieu^; inBcm Bit aBnecB’ «Ständen, unB ißlieggertiBt Sli<Ba.

felnBcn Streifen »erfcBleBenc 3al>r» Reliclajan&/ S&erg in OBer<55aieriv

gär.ge feiner SnciicBung teigen. im 0ericBt iS^arquartifeitv unge<

naDentiein, €inB&e in ber öBem fä^r a ©tun&cn wn i&ergen.

9^fait/ im SBi^um fRegen^Burg/ Biefem i&ergc ^nben %lei|cB>Bt(>

fiRenramt SimBcrg unB fianBgericBt fe n>ie im 0Rauf<BmBerg.

SluerBacB: geBort Bern ^^er KeMetFeiti fugenannte 0cgrnB int

!D7i(Bdf(IB unB jur Jg)ofmar(B uRi* €rtfhf( SaltBurg. €in Sauer Be*

(BeffdB. ft|t Ba eine Si^tdBrennereD.

^UoernDDrf, «SiniBe in Ber OBera TUgelfe&mai«, Ort in SRleBer- Sai*

$fa(ir im Siftum OvegeuiBurg/ tntf im Siftum fKegeniBurg/ SRcnt*

Sinitamt IHmBerg unB ^fleggeri^t amt StrauBingen nuB iPfirggertcBt

Oubfnfelj; i|l geritBtifcB* SD^tterfeU.

Tlajciibad)/ Dorf in Ber OBem UtgeteBorf, SDorf in 05ieBer>Sai*

$fali> im Sittum StegenjBur^ ent/ im Siftum lEegen^Burg/ Stent*

Rentamt QlmBcrg unB ^fleggericBt amt StrauBingen uuB 0ericB£

OluerBacB. jtelBeim. Oiet luirB BicBter; geio>

]UsenBad>i SBorf in Ber OBem UeBorauner jtalffiein alt f^ar*
^altr im Sißtum StegengBurgf mor gcBrocBen.

Rentamt SImBerg unB $peggeriiBt liegen/ cBurfürfHicBer fOtarrt^rfen

i&rfcBeurcit. in tßieBer • Sairm; im Siptum
JlasenDorf; Sorf in Ber Obern gtegenibarg unB Olentamt ©trau»

$falir im SiBtnm SRegentBurg; Bingem am giu§ @(Bn>art* Stegen.

Sientamt aimBerg unB ajneggrri^t

JirfeBenreit.

X^enBofett/ J^afmar^ in Ober«

Saieru; im Si^m OtegeniBurg;

Otentamt (Stdn^ea unB $|fegge'

ri(Bt S37ainBurg.

JSasenfleitt , in Ber fßfalt

SReuBurg.

Kagrr»Borff Oorf in Ber OBem
Sfaii/ im Siltum fKegentburg/

Sientamt ülrabng unB ißfirggericBt

SirfcBeureit.

A^mannaBorf , ^ilr^BiftBüflitBe^

Oorf unB Simt im J£>P(Bfnft unB

ier i(l ein «Pfleggeri^t. 3n Ber.

0egenb »on Bier Bi« Swiftl ßn»

Ben ß(B Derf<BitBene fröineralien#

nicBt aOein eine 3itmerbef tvopon

Sa^perfi^nBige einen SiibergeBalB

permutenr fonbero aucB StuBinBo!:

laffe/ Ble aber etira^ BlaicB ßnb/

imb fcBmirtlicBgrüner @en>entin.

S>cr Ort iiegt nicBt »eit pan
SRegenäBurg. €r rourbe Ben 10
©etember 1633 aan Ben SeBwe*
Ben in Bie W(Be gelegt; »abeD
Bann Bol gemalte S}tut(eraotte<>

BilB; tu »eIcBem nun auf Bern

ipiain*
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$Iaiii6trj im ©a(j6urgfif(n (ine 5iefe^ Slu||e< bon £>fi nac^ f?(|l

berili) Mte Sßaüfabrt i|t/ iin J^aufe 6ii ÜKegeni^Barg lütt ftc^ auf t>ic

eineö Bi<l>jen '^ürgtrtfr 'iDnul 9v(g> boBe Sage biefcr Orte fcbüeben.

ner</ im §cuer unoerfebri geBlie> S>a< ^oI bei tceiffen Öiegcni

Ben fcpn foli. tx^rtU fteb Don ber fogmannten

3^rgen. i^(u§/ nelcBrr aui einigen Sam Beraui Bi< na<B Iti^ting Bin.

hinter^ ber JjxrrfcBaft 3»»iftl an Äegenborf/ JE)üfinarm unb ©cBlof
ben BobmifcBcn ©cBirgen |i<B fam> im J£>eriog(um SUeuourg/ S&iptum

nicliiben @(tDt%m entilcbi. €r 9vegenjBurg unb Sanbri<B(cramt

Dcreiiiigi Brp Bein ^arftfle> Surglengenfelb; im SlJorbgau; ge«

feil 3*vifel mit bem ficinen 3lo Bi^rt Don OBernborf/ unb o($ S<*

gcnfliib/ ber glcietfallj aii^ ben bBb< lial iur <})farrep 3<it(arn. ©ie
mif<B'-n ©eBirgen entfpringt. Son liegt am giu$ 9\tgen onbcrtbalB

ba nimmt er feinen Sauf gegen ©tunben Don SiegeniBurg. ^9
Ollen na<B bem '

9)!arft Dvcgen/ bem ©eblog i|l ein grober 0ar<

dvumannefclbcn/ QliecBtaeB ^öjting/ tem eine ©efoloSfapeOe/ i&rauBaul

Sbani; iSSetterfelb in ber OBern unb Siegeibmte. Umocit bem
^fiili^ %lei|leinr Slittenan unb ©eblof liebet man in einer ^au*
0tepbltng> too er lief; |'ilbroürt< er etlicbe ilBappen alter '3eji|et

tvenbeb 91fgen|lauf DorBei; fließt/ biefer ^ofmareb/ auch iiveen 0raB*

unb imifeben ^eicb< unb ©tabt fteine mit folgenben oerbrutfebten

am J^of in bie Ounau fillit. £>ie< beBrilifcbea^nfcbriften: ocrtrieBcn

fer S'Iub (iiie SIrt Don 3 >nn-' aui bem geloBteu Sanb/ t4 ift ge*

fanb/ jebodb meifleuj nur in fieii florBcn brr ©obn Don ©alomon
nen Türnern bureb bad gan(c u>t' gmanuci ben ©rdbtagi ben i Of»
tere Baiemf4)e ^albgeBirge mit toBer 1249. Oie anbere b(>$t:

(idb; bep einer genauem Unterfu« ed i|l geftorBeii eine (br>(ugenb<

(bung aber figbe fieb^/ baf biefe unb gottedfurebtige $rau ben 2 c

3inngraupen niebtj anberdr al< 3uni 1240. Qg ftanb hier Dor»

aBgerunbete ©tüfe Dom grauen mal< eine jdbif^e ©pnagoge.

biepten iSraunjleine |inb. J^in unb }^egen ©efpcettgi Ort in öliebers

toieber lajfen fieb auch uniebte 'Saiern/ im i&igtum 9vegen<Burg/

©apbirc; meicbc aber auch nur IKentamt ©traubingen unb ^^|!eg>

Don Blauen OuariFürnern ab)lam> geriebt ^ieebtacb-

nun, barinn jinben. SJon ber 'Derl* Hegetipell(leln/ Dorf, ©$log unb

(ifeberep in biefem gluö f- 3 ii- J^ofmareb in ber Obern ^falj/

Oie in>een giäWe biefed 32a> im 9)igtum ÜxegeniBurg, IKentamt

men$, melebe bie ©ebirge bed foge< SmBerg unb ^neggeri^t llBetteD

nannten CSBalbed burebfebneiben, beip fdb; gebbrt Don ©leifentbai; unb

fen ber fcbmarie unb mtlffff bat 10 4/0 7/16 J5>dfe/ 79 j£>äu»

ober ber groge unb fteine Uie> fer, unb ^49 ©eelen.

gen. Oad Ibnt bei febiparien ^egenobueg, i&igtum unb Ooeb*
9\egend ifi an einigen Orten iivi> ßft bat feinen ©ii in ber SKeitbd«

feben feinen ©ebirgen febr enge (labt SiegendBurg. *3019 er/len

unb bilfier. Oariun liegen bie Urfprung beffelBen finb bie 9)?e9<

^iHrfte 3*nif(i/ 9ve»ti/ iOieebtaeb/ nnngen Derfcbieben. Oie gemeine

€bam in iBaiern, SöJettetfelb, Sio« |(l, tg fcp um bad^fabr 736 Dom
bina unb tKegenfiaut in ber Obern b^iiigtn SBonifaeiud mit ^emitli'

ipfal). ©ebnn Mg bem Saufe gung bed Boiernfeben

tilo



729 {Ktdcn^org

tilo gcfKftrt »orten/ nnl» ®au6ofb

ober ©arlbttlb ber er(l« SBif4>of

aeirefeBf »d(^ iu feiner erfltn

^ni^ebrairire^e bie 5(aj>e(It be<

teil. 0teptan< getaU tobe. 9}act'

ter tobe etmoeber eben genoimter

JExrjog Oftilo/ ober fein 92octfol»

ger 2af|ilo ber 3*®ep{e ben bifi^bf*

fi(^n <Bii in bai wofiet iU .&t.

Cmmerom oerlegf/ ben obtt Jtoifer

Äorl ber ©rofe noct be< Jaflilo

$(bf(diung »ieber von bannen »eg/

nnb in bie @e. ipeter<fir4)t »er»

fett/ au(t betnfelben auf< neue feine

©Ufer n. ©nfünfie angereiefen tobe,

^ie i5if(t^ffc »ünn eine 3<>tiong

;uglct(t Gebote be< ^lofieri in ©t.

gnuneram gewefen. ^öingegen

J^nßi toi bie neue ^cpmuig be>

tfluptef, ba« ?5i6tum fep bereirt

im 3. <597 ®om ttif» 9{nprt<tif

ißlf<tof |o SBorm«/ giftet »or<

ben/ unb alfo mit bem 5(of}er.@t.

gtnmerora »on gleictem aiUer.

3n biefera t^do* bie Söifttoffe »t*

ren erften @i{ getabi/ »ären ouf

ben 'XWneten beffelben »ettfeldoeife

amillt »erben/ unb {uglei^ 3Icbbte

beflklben ge»efen. 3m 3atr 798
fep ber bifctbpicte ©iQ ou< bem

^io^er in bie ^(te beO teii*

trui »erfete »orbe» bieS5if<toffe

aber »üren bo(b 9Iebb(e be< $lo

^erl geblieben/ oii enblict ber teil.

SBolfgang im 3atr K90 bie Stbbtei

Mm 5&i^um aogefonbert unb bie

&uttr, »clcte bem teil. Emmeram
gefetenft geioeftu/ olfo geiteilet »or<

ben/ bo| ein Iteil baoon bem{»(t’

^ift/ ber anbere aber ben

<trä geblieben »bre. gm onberer

fügt: Saturihii iff um bog 3atc
gi6 i&if(tof iu Dvegenibnrg ge-

»orben/ unb im 3. 844 gefbrben.

€r mnfte fict ba« -jfloller ©i.

gmmeram noct bem2obe bei^bb«
©igigmunb ungefbtr um bog 3-

8^0 alg Dlbbt all/ unb er/ »ie fein

Siactfolger gretenfrib/ tintertrieben

Kegeniburg 730

bie 9(bbig»otI/ bil nact bepber

Slbfierben fKamuolb iinge[% im

. 874 buret orbenflicte SBotl

»ieber iübbt »arb.

2>ag Sappen be« J^oetflifK

ifi ein fttmaier jilbemer 8ie(ttg>

giierbaife im roten Selbe. S>cr

»ifetof ifl ein 8lei(t<fiSrjl/ mib

jiit im 9vei(tgfilr(lenratte auf bir

geifliieten i&anf i»ifcten ben !5i<

(itbfen iu Srepjingen unb ^affau/

unb bep bem baiemfiten 5traffe

i»if(ten eben benfelben. ©ein

8tci(tgmafTirularanf(tiag ifl 8 iU

Oiof uiib 30 iu Su§/ ob<r 3 16

©uiben unb iu einem ^ammeriie:

le i/l er auf 74 ÖÜtlr. 33 3A
Slreujer angefeit.

Dag Domfapifel beflett aug ix

^aoitularen unb 12 DomirtllaTCn.

gromarfetilUe beg Jt^octfiiftg Pub

bie ©rafen oon ^brring ; grbfam«

merer bie grepperren »on ^fetten/

unb grbtruttfefe bie ©rafen von

^auffircten.

Der Umfang unb bie ©r^men
beg bifäjflicten £irctfprengeig jinb

in ben rogniogroptif^en fßactrict*

ten für bag 3otr 1748 ©. fto

. f. befetrieben. €r begreift i»ep

jtollegiatliifte/ 28 ilibbtepen unb

Prälaturen/ 29 Svuralbcfanatr/ iu

»elften 1383 Pfarreien/ Silialeunb

©aceOen gepdren; unb erfireeft fict

auct über bag baiernfete 91mt J^oln«

berg in ber obern $fa|i/ über bie

fattolif^xn Pfarrer im J^eriog>

ttum@uliba9/ Sanbgraffctaftgeu(t>

(enberg unb ©raffetaft ©ternflein

u. f. ».

5Der gärfl unb a&if^of tot fein

jtonüflorium/ feine J^of< nnb j^am>

menrmte/ auf bem Eanbe feine

93eamte/ amp einen ©rarttolter/

»elfter ein Domtrrr 1 (1 . Die
»eitfftifttige Dibjcfe »irb »on

bem geiflliften {Katt birtgirt. 3n
ber {Kei^gflabt Olegengburg bot ber

Silrfl )»ac ben ^ifetofgtof/
ein
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<{it alltif finffereg (StSSubCf aBnr 0ram unb SIcrgtr. Unter bem
fein« @eri(f>f«borfcit. 2>tr 1787 ©4u(} big fBif^ofg triftim bie

»trfiorben« gürilbift^of/ gefürftettr 3<fuiftn no<b in i(>tfr »oUtn Äroft

<|)ro6|t iii ^imangtn / ein (Sraf in einem jtoOegium {u dicgeniburg«

^ugger mar viele ^a^re blinb. fiebe ©cbl^jrrg $Briefroed;|el ben

©ein ©uff^ragan mar ber grepberr SBeinberg bei SZabotb/ bet

Don ©ctincib/ ber auc^ im gei|Ui< von bem bifc^dfli^en

eben SKatb ben ISorjiQ batte. SBenn ©^utbaufe bep @t. $aul in iXe>

bet ©eneralvifitator im Dramen g(Ai0nrg ben 4ten nnb 6ten ©^
be< S^ifebofj bie 2)idie[e vifitirt/ pftinber 17K1 aufgetübrt ivatb.-

fo mil§en bie vi|itirten ^tori^er ben S?acb bem ^obe biefej ^ifebof^

Sifitator betvirten« tinb bie 9\ei|'e* perlobren bie ^infilnfte be£ fRii-

foflen bejalen. ^ie COfdnebe jt> tumä babureb; bap ber Sgerfepe

jen ali Examinatores fynodales ^raii in S&obmen^ ber fon|l ju

im jConfillorium / bie fünftigen feinet S>ioie$ gtbitte, bem (Ftibi>

SEeltgeijUicben |u prüfen. £>a bie< f^cbof lu iflrag untergeorbnet tvof<

fei f5il'tum fein eigentli<b($ unb ben^ bepnabe ben vierten 'Ibtü*

tuabrei $rie|lerbaut bot/ 0^ ISraf von ilirring »urbe nadb

f(bon jibrli<b biele (aüfenb 6ul> Bugger i&ifebof. 91« ©üffragan
ben an fogenannten ©eminarifien bei ^ribifebvfi von ©aliburg batte

einnimmb |o ifl fi(b niibt |u tviim er fi^ von biefem in feiner iSüc-

bern» toenn ber 2anbflerui
^
nirbt be beflättigen iaffen mügen; er

überall bai ifc/ tvai er fepn fonntc. fuebte aber feine Konfirmation bep

2)er Sbifcbof fann feinen jtferui bem pübfilicpen 92iintiui in i£^n>

niebt verforgen; Denn in feinem eben. £>er neu« fSffcbof tourbeii

gaujen Airebiprengel bat er faum eben biefem ^abr von bem €bur<

ein 3)u|enb ^fanepen in vergeben, fürflen von ipfaUbaicm )um ißrob^

J^ingegen halten bie iOfonebe etliche bei ^oUegialflif« {u 91iteu • £>et>

bunbert 0ei|Uicbe auf ^^farrepem ting/ unb mm i}}rior bei JfxiL

unb vertbeilen benn aud> eine mbU ©corgierbeni freirt/ unb am 26.

reiebe iStenge an ©eifUiebe. iOfai 1788 tum i&ifcbof von $rep>

Ser ißifebof b«t ln ber ©tabt fingen enrablt.

0vcgeniburg eine grofe unb febr |u bem tveltlicben ©ebiet bei

eintrüglicbe 93ierbrauerep unb eine l&ifcbofi geböten bie brep b^epen

9lrt von fogenannten Trabanten ic. Dteitpiberrfepaften/ Sonaufiauff

Ser le^tverfiorbeue 95if<bof »ar aBörtp uub jTjobenburg im 9?orb*

ein grof'cr ©önner bei berüdbtigten gau in ber Obern ^falt- Sem
>i)i. ©afneri. Sr machte ibn J£>o(bfiift gehört atieb Jpobenburgf

m feinem J^offaplam unb verfehle ein ©cblof in Ober » SBaiern/ 9Jöc^

ihn nach 9vegcnibiirg. 9iber ein larn ein ©töbteben unb .^errfebaff

(^inorit balamirte ihn im Heufeb im ganbe unter ber €ni. Si bat

auitreiben unb iS?irafeltvirfen. aueb ipffcgvertoalter in ben nie«

©apneo mclcbcr ber eintige in fei« btroaiernf^eu Ortfeboften Sberi«

ner Kunfi fepn tvoOte/ mich fei« peuntr Siting unb SBilbenberg.

nem ©egner aui/ unb loarb <)}far> Sai Somfapitel bat ibeamte tu

rer in ber Obern ^falt. Sort er« 3rl/ 9!abburg/ Slufbaufeu/ ißfaffeiu

hielt er befehle von iOfüneben/ fei« berg^ ©ebtvanborf/ Sväitenbueb unb

ne iSSunbertvirferep auftugeben. 9^n Sbam.

legte er fub niebej/ unb flarb vor ^^e^möburSf Reginoburgiun, Ps-
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tisbona, 6fp »t« ®^rif(|!ell<rtt

btr inittlfrn 3ot Imbripolis unö

Hieropolis, gro>

ft imb 0olfrd(^c Gtabt an ber

®onau> wo btr JRtgro

tin 12 ^dlcn non 9hirn»

b<rg unb i8 wn ^offau. Sit

lifgt unter 290 40' bcr 8flngc/

«nb 48® 59' bcr adrette In ei*

ncm weiten in>iJ4>tn aSeraen,

welcbe (ie fowol natp SDonauftauf

tmb Sflrtb |u, aU au(|i jenfettg

ber Sonau na6 JS>aiban unb

^rüjlina tu timgeoeiv unb auf wel*

^n Jujtbilufer/ ©Ärfen unb ?0Bein'

berae |inb, bie von weitem ein

ft^öne« Sinfeben

©egenb angenebm ma<ben. 5DaJ

bi^t vor bem Sbor ücgtnbe foge»

nannte ^rabieg b®t viele unb

f*6ne 0Ar(;n. ©ie ©tabt b«t

aber 130 ©aflen, unb gegen

3500 J^ufer/ wo)u no<b vier

Bfei^gfHftet fommen, bie einen

febr grofen Umfang einnebmeu/

Weil barinn autb «ujfer ben geifl»

lieben ©ebiuben feib|i viele J^Äu»

fer für ihre Offijianten/

werfileutc; Saglibner u. bgl. be*

finbli^) finb. 92aeb ben bfeftgen

©terbeliffen (ivorinn aber biC; wel«

ehe in ben Kticb^fiifiern wobnem

niebf mit begriffen finb) mögen

ungeföbr gegen 22,000 ÜRenfeben

bier feon, worunter auch 5'^ iper»

onen nnb, bie iur tXei$^tagjge<

anbtfebaft gehören. Einige 3uben<

amilirn, welcbe gebulbef werben^

inb aqeb biew aber nur in ge»

ringer Sfnjabl. ©ie ©trogen unb

©affen (inb etwa« fin(icr, enge,

fnunm, ober reinljtb; bie J5>äufer

nuiften« unrcgrlmagig unb von al>

(er SDoiiart. ©ie finb fömmtlieb

von ©tein unb {um Sbeil febr

boeb/ nueb werben in vielen 5Baf»
ferlcituugcn angetroffen, ©ureb bie

©tobt finb brei ©roben oberSBÖ»

(be geleitet.
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©a« 0v«tbb®ug iff ein a(te^

groge« unb mafgve« ©ebönbe, wcl<

ebc« eine finffre 9Wne macht. ^>itr

fnb bie lBerfamm(nng«{immer bet

©efanbtfcbaften, nömficb bie cbur>

förfHicben unb förfKieben Ötonfe«

renuimmer nebffbenhZebeniimmern,

unb befonber« ber groge b®be ©aal,
welcher ber €or > unb 9velation«<
faal b<igt> 3» bem förfUicben

^onfereniiimmer jiebet man bie

in ^uglanb gewöbnliAe €inri<b>

(ung, bog ber Ofen {um Oeiben

in ber ^itte unter bem Sugboben

ifl. Sßo bie J^iibe bte®usfommt/

ifl ber ^ugboben mit einer bnreb«

broebenen fupfemen glatte über»

legt. .^>ier begnbet gm ®ucb bie

©tobt» unb bie9votb«biblio(ber. ©ie
barf. Wenn bie vorgebabte aSerei»

nigung ber ©<bulbibliotbtf mit igr

gefebeben ift, gebet auf 15,000
a^önbe gefeböbt werben. {>ier

Werben auch 8 römifege ©teine,

welche in ber ©egenb au«gegraben

Worben gnb, oufbewobret.

©a« a07 agigra(«foi(egium
ober ber innere fKatb oegebt

au« 16 iperfonen, welche fKcebt«»

gelehrte gnb; etwa einer ober iween
werben auch au« Tangenten barein

aufgenommen. i8on ipatrijiern

unb fünften weig man gier bc9
bem ©tabtregiment niegt; fonbern

Äenntniffe, ©elebrfomfeit u. Slccgt»

febaffengeit bagnen einem jeben,

oueg bem gremben, bni 5«co baju.

©eeg« von biefen machen ben ge«

b e i m e n 5K a t b , bie ober alle aSicr»

teljogre im 93org8 unb iöortrage

abweegfein, unb ©tabtrönim e«

rer geigen, ©er öligere JJtatg

begegt mi 32 aJerfonen , welcge

au« .^augeuten unb anfegtilicgeR

aSilrgern jenommen werben, bie

auch aiflefforcn brr aieiiiter gnb,

unb au« bem aiu«f(gug bcT0e«
meinbe von 40 orbinoiren a^i)r«

gan, welcge efgentlicg bie- ganje

®iJr«



btt Aat^iebralf fr^e
b(j !5t|(um< dvrgcnibur^/ btr 6t.
^(trr$firc^( obtr be<X)onU/
bco bii auf bi( Xf)ümUf 4)ie nic^t

eoUfti^rt jinbf dnrn grofcn '£aiu

niciilcr in bitftr iUrt von 0tbän>

beii iu rrfcnntn gicbt. jtunj!»

^DaiitrbaftigFcit / ilßdbtr @(bulb

uiib JCo|i<n jinb tvit an

oOcn 9btf)if(^en 0(6^ub(nr ni6t

g(f)>art. IDitfe majcffätifcbt Sirco<

i(l »on 1400 6i^ 1488 fertig ge»

tvorixn/ tvie Die an beiii

flciiien ^burrn Aber bem portal

betrugt. i>ai J^auptportal i|l fau»

brr unb fein gebauenf unb gibt ei»

nen »ortreflieben ®?ei(ler tu erfen*

neu. 3In ben meiflen 6trebepfei»

lern fiebet man bie $igur emej

j(>imb^r ber auä einem j^iugeben

frieebt. £>ie iinecn .^aupttbürnie

auf eben biefer ©eite finb mit €i»

nemmal abgebroebeur unb eine furje

gefiumpfte J^aube macht auf btr

©pi^e eint uuförmlicbe ^igur.

eSermutblicb >boUtr bai 0e(b nicht

reichen/ unb man roar genötbiget/

aufiubbren. tiefer iDFi§|ianb ijl

alfo fo mrnig in ber Unnijfcnbeit

«nb bem fcblecbten ©efebmaf ihrer

Sbaunitifler/ roie einige glauben/ o\i

in ber Urfacb/ bie ber gemeine

^ann gemeiniglich angiebt/ ba$

ba< Sunbament bie 9afi nicht tuet»

ier tragen tonnte» mit ©runbe ju

fueben. 3nmoenbig (inb einige an»

tife Sierra^en unb TOonnmente

ber i&ifcbbffe/ worunter auch ein<

bem i&IfcbDf J£>einrich uon Siotenef

gebbrt/ ber gegen bai Snbe bei

J3ten 3abrbunbtrW regiert bah
mit ber 3nnfchriff:

Hane cathedram rexit Htnrina
quem petra texit

De Roteneck ortus, coeli tibi

pateat portus.

©in anbered (in eben fo treflichrn

SJtrfen) b<»t ber Siifchof ©igfrib/

£opogt. Serie, ren 99ai(m/ IJ. i&b.
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ber im 3- *^»47 ge/forben iff/ mit

ber 2h>i»lthrifl •

Secretis gratum regalibus hic

cathedratum

,

Sigfridum llravit , mors et cl*

nie incineravic.

Uebrigend iff von biefer priSchtigen

Kirche bie iSFcpnung/ bie man ge»

tubbnlich unrgibt/ grunbfaifch/ baf

fit oon eben bem iOaumeifier auf»

geführt fep/ ber bie alte fieintrne

fSrütft über bie S)oRau gebaut

hat. 07ur rin mittelmifiger ^en<

ntr ber alten ifiauart ttirb cd mit

tinem bdlben 31uge feben/ bag btc

t&rücfe oon weit filtern Beiten her»

rühret/ unb in einem ganj anbtrn

©efchmaf gebauet iff» ber am ne»

nig^n bem üchten iitriiehrn gothi*

febtn ©efchmaF gleitet.

Stach ber SDomfirebe i|] bie fchün»

fie bie in bem berühmten Svticbd»

(lifte 6t. © m m t r a nt/ ob fie nohl
auf bad 9(lterthum Feinen Slnfpruch

tu machen hat- 6ie hat eine an»

Uhnliche ©rofe» unb ihre J^ühe
giebt ber oortrefiieh gemalten Seefe

burch bad 4>eUe noch mehr SInfe»

ben. $ian tritt.burcb eine grope»

aber etnad bunFie -^alle mit ©u
nemmal in bie ungemein helfe $ir<

(he/ nclAed einen überraf^enben

aber gropen ©inbruF mocht. 3n»
nenbig habet man bie fchünften

Satüre unb oortrefüchflm ©emülbe/
überhaupt ungemein oiele Sierra»

then. Sluf bem großen iUltarblatt

bed hohrn lUltard ifi oon bem be>

rühmten ©anbrnrt ber Üßürtprer»

(ob bed .^.©mnieramd meiflerhaft

gemalt. Sluch befinbet fleh ba ein

folibarer ^obcp ©oangeliomm/ ber

)u ^aifer 5tarld bed Wahlen Sie»

giernng gefchrieben/ unb 00m $ai»

[er Slrnulph bem ©tifte gefchenFt

norben iff. ©r ifi eigentlich mit

golbenen Uncialbucbliaben gefchrie»

ben/ loooon bad ©olb felbf] nodb

fehr fchün Fonferoirt unb ^dnienh
vl a ift
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©urgerft^rtfif rfpriftnflrtB. ©Kfcr
nmp 011$ ffine ^iiiivillmung gc'

(cit/ iDCun Die oltfn Qtiinaaen cr<

ob(r neue genia$t iverPen

füllen. ©a<@tab(geric^t (boi

ober unter ber vorgenannten Slnio^I

fPerfonen fleft) boj in Sivilfa$en

in er/ler 3n(lonj fpri$t, {>at einen

€tobtf$ult|)eipen unb 12 S&eifi^er.

ivuvun

bie ^oliiep < unb J^anbroerfjfa$en

«b^ngeUf befiehlt au< einem $räft>

bentetv ben man Jfiau^graf nen<

netf unb 12 i5ep|Tjern. HBcgen

ber gremben ift ti/ »ie f$on ge*

bä$t toorbeii/ b>tr ni$t fo ftrengef

wie in biclen anbern SKei$j|tibten;

!

ie fdnnen in 9iemter unb in ben

imern dvotb fommen. %ep ben

6pnbicij unb ^onfulenten ifi cif

wie in allen 0veid;^fi(ibten/ ge<

w5bnli$i gteiube tu m«llcn. ©ie>

fe »erben au$ bitr von bem

9iOtb ernennt/ nur mit bem Un>

terj$ieb gegen anbere 9vei$i|fibte/

bap fic nur auf genife 3<>brt bur$

einen 9&ellallungPbrief engagirt mcr<

beni boep wirb e^ feiten gef$eben/

baf na$ S^erfluf ber bie

Scllallung ni$t verlingert »erben

foDte. Sllte abeli$e gamiliett/ »el>

$e fonf} hier »are» unb im Svotb

fri^en/ fepeinen bur$ Qlufrubren/

»cl$e por 3 unb 400 Rubren b««
febr bt^ufig »aren/ $cilj vertrieben

»erben tu fepn/ tbeib fi$ felbf) ent<

fernf iii (wben. g ^erfonem 30lie-'

ber be< innern iKatb^ brep be<

iubeni/ nnb brep gemeine f5ür<

ger Hia$en ba£ ^abUmt auP.

©iefe ernteten jAbrli$ bep bem
0$lu§ bej 3obr'i bie SBabl.

©er ^atb unb bie untergeorbne>

ten Slemter »erben nur auf ein

3abr envilt. 93?ei|ftn« ober »er»

ben bie vorigen 01ieber »iebet

fcfiittiget. ©ie Qlemter finb;

ein 0teueramt mit einem ©i»

reftor unb i»ceu fKffeffvreni ein
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U leget b amt ebenfaff< nft einem
©ireftor unb |»een Sfffefforen 1

ein Qlltmvfenamt b«t i>neea

©ireftoreu unb vier l&epßjer; ein

93ormunbamt bnt einen ©i»
reftor unb vier Slff^oren; ein

12^0 uamt mit einem ©ireftor unb
brep 91|Je)Toren. ©ic ©ireftorien

bep biefen Slemtern (bai 0tab(ge«
ri$t ausgenommen) verwalten bie

©tabtfAinmcrcr. ©ie ^Sürga»

!

$4ft ift na$ ben SBa$ten in a
fabnen ober Cluartiere eingetbeilt.

faß ber britte ^il ber 15urger

e/iebt hier auS gremben.

erj'$»en bie älufnabme berfelbeii

im geringfien ni$t. Unb biep i|l

au$ grbflentbeilS bie Urfa$e/ baf
Gitten unb 0ebrtlu$e bter bep »ei<

tem ni$t fo fleif finb/ »ie in vie»

tenjanbern dvei^s/tübten; »oju ^ei»

li$ au$ ber Slufcntbalt ber vie»

len 0efanbteit/ HegationSfefretarieu/

Ove^enten unb anberer ißerfonen

von verfeinerter EebmSort febc vie»

leS beptrügt.

©ie protefIantif$e fHeligiott

ifl bie berrfidbenbe; ÜRagifirot unb
^urgerfebaft befennen pdb baiu;

bo<& finb au$ febr viefe fatbolifebc

(faft bie {wlfte ber) €in»oner hier/

bie als i&epfaffcn unter bem ^a»
gifirot flebew aber von allen Siem»

tern au^ef$lof[en finb. ©af evan»

gelifebe iD?ini)tertum befiebt ouS
einem ©uperintenbenten/ unb xx
orbtntii$en iprebigern. Unter ben

^nb<n ber $roteftanten ifl bie

©repelnigfcitsfircbe biegri»

fle. @ie i|t ungemein pell/ tpcil

fic feine 'llfeiler bnt. ©ie ©eefe

ifl mit ^oli gewdlbt; unb fünft«

il$ in einanbrr gefügt/ unter bem
©a$ aber mit bur$geiogenen

Queibolfen befeftiget. ©ie neue

$farrfir$e ber iproteftaaten ift

weif neinen

9ßit einer geivifen 0brfiir$t

betrnebtet man ben golbif^en 15au

btr
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«ft/ fo/ 6fl§ man glauBtn foü(f/ et

toirt crfl »or furicm gtftfiritbrii

«orbcn. fängt bfv jcbtm

atlificn mit r6mifd)tn Savitnibucb»

ftabrn an; bi< Sollen imö an Der

vgeit« f>crum mit @olb unb ge»

molren Sittratben eingeMt; au^

(inb jebe^mal bie ^nitialbucbflabcn

gtmablt » imb »on @olb. aiuf

Dem Titelblatt ifl Äaifer Äarl bet

Äal)le auf bem Tbton fibenb «ge»

bilbet, neb|l vielen lateinifebf« S«'

feu. 2>et 2>edet biefe« prAebtigen

Äobet ifl mit einem flarren maf»

fvtn 0olbble^, worauf eingelegte

Sigureu »on biblifebf« ©efebitvif»/

nnb mit Dielen foflbaren ©belflei»

nen imb grofen ^Jerlen ln ©olb

gefaxt («nb. (Er i|l febr Ijjbwer unb

von gropem SBertbe* 2m booen

gefUagen wirb er auf bem ^otb»

altar jur ©tb«“ auögeftbt. 2Iu^

loirb b>tr ein uraltei vlmanum

aufbewabret/ wekbf* ebenfaMfebt

teicb eingefagb niit flarfem ©olb»

bUeb unb febr groben ©beljUtaen

Befebt ifi. €« überffeigf ben SBertb

beä €oangelienbu(b^- 2Iuf)er bie«

feu i|l no4 eine Capell* porta-

tilis be< Äaifer« SIrnulpb »orbarn

Den» bie eBenfalli in bet ©afnflei

auftewabrt wirb» unb aueb uiK ei»

nem Jlatfen ©olbBlecb flbenogen

iff. ©ie ifl ungefähr anbettbalo

©(bub bo«b» unb bient lum Sep»

fpiel/ wie bergleitben ÄapeOen aui*

gefebrn/ bie bie fränfif(b<n Äoifet

unb ^nige nuf Ihren Weifen unb

Selb)igcn Bep ficb geführt haben.

3n bet ÄTT^e liegt ber vertriebene

Sänig »on Sranfrei^z (Ebüberij/

Äaifer Slrnulph unbt fein ^h»
£ubwig Begraben, hinter ber Jur»

ehe ifl bae ©tabmal bei alten be*

rühmten baiemfeben 0ef<bl«btftbr<i'

beri Johann Thutnmair«
ober SJI 0 e nt i n i/ woran man liefrt

:

Scio, quod rederaptorraeus vivit»

et in noviflimo die de terta

furredurui fum. Nascen»

tes moriniur. Homo
biilla cd.

D.O.M.
gdhanHii A^tntmus^ vir fin-

giilari erudi(ione, flde ac pie-

täte pr.i;ditiii, patriic Ina: or-

naineiitum, exteris admiratio-

ni fuit, Bojorum et Germanis
ftudioiifliimis, reruin antiqiia..

rum indagator fagacillimus, re-

ligionis ac lionedatis amat'^r.

cui hoc monumentum ad poilc-

ritatis nreittoriam p. c. 0 V.

Idus Januar. Anno 1534.

Sluffcr Den vielen gciflli^en fa»

(bolifcben Kirchen unb ©ebäuben

ift oud) ein ©ibottenflofter

hier, weltbei grafe €infünftf/ @u»

ter unb Drtfebaften befijf. & i|l

bai Slöflet ©(. 3 d^ob/ mit

f^ttlfcben ?Benebirtmem befejt.

& foU feine ©tiftung ouS bem

iwälffen 3abrb«nbert iur 3t»t bet

Äreuiiüge b«'leiten, unb iin 3.

xiao eingeroeihet worben fcon.

€4 ifl auch frhr glaublich/ weil

bie erfle (Einri^fung bet Äläflet

mit fcbottif^icn SSeneblftinern {um

f
eil wegen ber Äreu«üge ge»

eben ifl/ bamit fie bie icbotti»

en SBollfahrer/ fo bureb ©eutfeb»

anb giengen/ aufnebmen fonnten.

5Wan finbet barinn eine gute SPi»

bliotbef/ worinn viele alte unb neue

rare iöücbtr jiub; unfet onbern

eine aui 9 SoHobänben beflebenbe

bifloriftbe Sßefebrelbung be« SSif»

tum« ®egen«burg. Unflreitig ba*

Ben wir SDeutfeb« b« Sritfen vle»

le« lu banfen, 3br SBinfücb/

ober uiifer brUifl« SBonlfacitrt ifl

un« ein merfwdrblger SJlann; et

entwäbnte unfere ^Bauern vom

fljferöePeifcb/ unb lehrte fie lateinifch

beten. Britannien f^idPte un« noch

mehrere «Dlänucr biefer ©aftiing.

SJetmutbli^ fülH «U«

bung bet febottlf^tn äfl^et in

»eutfeb*

eo oy G002
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S>tu(f(^lanb fc^ott in itnt

unb bei) ber Ktligioiudnbcrumj »on
€nolanb btfamni fi< tuufnSuiTa^ä.
S5i( ®i'ncl;c biefer ^löficr fd^irä»

rrii neben ben bren befannten Or«
ben^gclübbeii noe^ ein »ierfei; iw
mcntlic^/ ba§ (ie alj 5J?i|rionar«

ii! ibr ^aterloiib geben/ unb bie

SJlbtrünnigen rcicber mr rimijeben

Äirebe befebren njoDen. J)a bH
fluf bie netieflen 3eUen bie Äafbo»
lifcn in Suglunb von allen btemii«
cben _©cbulen oudgefcbloflen n>aren/

fo fübrteii biefe (cbo(tifd;en S5ene»

biftiner in ber @tille viele junge
J5>erren von ©(anbe unb Serrno»
gen in ibve Jtl6|]cr nach 25eutf^
fanb/ IVO (ie ibnen fit ben SBiffen»

febaften Unierricbf gaben/ unb (ie

bann bei> reifem fahren enltveber

ium Sßoncbiflanb feibfi bevebeten/

ober ivieber ju ihrer ganiilie führ»
reu. 3bre TOiffionen (inb mit al»

lerbanb Ungematb unb ®efabrcn
verbunben. ©ie müffen aHejeit

verflclbet natb ®ng(anb geben/
unb wenn (ie enfbeft ivcrben, fo

haben (i? bie jrbften Selcibtgum
gen/ ®cfangenicbaft unb Sob ju

getvartem Ivie folebei bie ©efebiebte
bei lejtverjiorberien 'PrÄIaten bie»

fei Äloflcri betveifet. (£r bitb
©adui/ unb ivar ani ber febotti»

f(ben gamilie Seitb. (Sr machte
viele (einer iJKiffionireifen/ unb
fani allemal glücflicb ivieber jurüf.

€ininiali warb er auf bem ©cbi(t
verratben; foglei* fielen bie «Ka»
irofen über ipn pw/ feblugen ibn
mit Sanften/ baiibtn ibm JJiünbe

unb gilbe/ unb ivarfen ibn in el»

ne ber unterjlen ©ebififammern.
5Dur^ gürfpracbe einei guten
ßreunbi fam er mieber loi; aber
in ©cbottlanb martete eine febrüf»

liebe ©lene auf ibn. €i tvac

iur 3eit/ ba ber iprütenbent fein

Slbentbeuer tvagte. 2)er SSruber

bei ©allui bötte fitb ;u jener ipat»
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<beo gefcblagen. 4)erjog vonjtum..
berlanb machte bem gelbiug cm
Cnbe; ber SBruber bei ©aOui
tvarb nebft einigen bunberfen von
ben S3crfc(btern bei tpritenbenten
gefangen; ber wütbenbe qjübel fitf

über (ie her/ rij (ie in ©tücfe.
Mb ihnen bai .^leri aui bem Fei»
be. ©allui war in ber (Rübe»

er mufte feinen
letblitben «Bruber jürnmerlitb ler*

reiiTen feben, unb burfte ptb ni^t

i“. er nicbf
^i übnltcbe ©cbiffal haben iwUte.

,^f»rffen ©eufjern unb ^brü»
*’en littcrn»

ben ©Hebern feinei |erri|tenen SBeu»
beri tveg.

Ülebfl biefem (inb hier noch bif
Konnenflüffer ©t. Älara unb6 . a'aul/ auch bie Äolfegiatfircbe

rS. «"lebnlfcbei evange»
mebfi ©pmnaflum in bec
etabt/ an ivelcj)em 8 ßebrer (feben.
ffiegenibiirg b>« »iele bureb ihre
ecbriftcn befannte ©elebrtcn unb
»eförberer ber Äünffe unb SBif»
fenfebaftem 2)er .gierr Äonfifro»
riolratb ®aier benjt eine betrücöt.
liebe ©ainmlung von mehr ali

*'*''“*'“*

©ai @t. Äatborinen/Ao.
' «'ne febr reicbe etiftung,

(lebt am (Enbe ber iDoiiaubrüfe/
gebürt bepben Övelfgioniverroanbten
gemein/ unb ivirb von vier 2)om»
berren unb eben fo vielen «D?agl»
Jratiperfonen Venvaltet. ©onfr be»
fiii^bet (i^ hier oudb ein mobernei,
uje ,ee9tlmabigei neu erbautei
©cbl^/ ein beuticbei Aaui unb
eine ©altbeferfommtbure». fflfe
ouimättigen ©tifter ©aljburg/ Saf.
(ou/ grepfingen/ ^rijeen/ ajrüel
prüllmg/ pber.gflfaicb u. a. b".
ben hier (ogenannte ^>üfe, hi«
Slugiburg/ grantfurt unb onbem
« 0 * 8?ei(bi.
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9vei6$|l^{i((n. S)ic mriften fii;b

»crmitJct.

S)if ©arnifon, welche auj

©rtBaöifrn unb güfclicrn

unb W(i(f( Uniform trigf/ ift tfma

200 3Jimm llarf. 25aju fommen;
toic in allen Drtr<lc&tli(f;en 9!dc^j<
ffiibtciw 6|tcn:ei(5 if(f>C/ pvciifif4>c

imb bÄnif{f;e S53frbungfn. 3ni 3 .

1778/ ba bic £)eiierrrict)cr bie

(innjc ©egenb um bie 0tab( 6e>

[cjt liefen ße Feine preufi«

fcl;en KcFmfen mc^r uor bni Jfior

psffirrn/ nnb bie iDreufen muften
enblicT> tvierool ungern/ a6>

iiefjen. fJIocf» bem 2e|'d;ner grie*

brn Famen |ie »itber.

2>ie berübmfe SSrüFe iSbrr

bie T)pnou i(F »on uralter unb febr

foliber iQiinnrf. 5Daf (ie ein 9ebr<

purfc^ mit SJepbüfe SeufelJ

«icbaiif/ ibm bie erfien jivecn oer*

fprotbeii/ ivcld;e baniber gefen loik;

ixii/ bann itveen Jpabnen ban'ibcr

gejagt/ bie ber geprellte Seufei au«

oorn in ©tücfc icrriiJen f;nbe/ ijl

ein ldd;erli($f« ?Ö?jll;r(bcn/ meltbe«

fein »emilnftigcr SJFcnfd) glaubt.

Jfterjog J^cinrieft ber Sow ober

ber ©tolje »onSaiern biJt |ie;mit

ber ißilrgerfcfoft iu 9vegen$burg

t»om 3. 1135 Sii 1146 gemein'

fe^aftlic^ gebaut, ©ie be/fept mei»

ften« au« febr grofen Ünaberfni*

feil/ unb warb 1732 mit neuen

grofen Quabern überlegt/ onc^

mit neuen (ieinernen ©eldnbern »er«

feben. ©ie wirb in ©ommerta»
gen gegen f2Ibcnb ^um ©pajieren«

geben ftarF befuebf. 3brc Sänge

foU loor baiernfebe ©ebub Bctfa«

gen. ©ie gebärt )u ben wichtig«

jlctt SenFmnlen ber 58aufun({- be«

mittlern 3 fiFnlter«. €« iß |ir be*

wunbent/ baf (ie febon ifber 600
3abre ber ©ewalt eine« fo reif*

jenben glitffe« wibcr|Tauben bnt/

um fo mehr/ al« 1633/ ba J^(T>

^'9 "Sembarb »on Sßeimar »or
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bic ©tabt fani/ ber Äommenbanf
ben brüten iSogen (»on ber ©tabt
an) abtragen/ unb al« c« nicht ge*

febwinb genug gieng/ mit <)iu!ocr

fprengen lief unb nod; äberbief

unter »erfcbictencn 5Bogen feit etli«

eben 100 3abrtii Sßallerräbcr

finb/ bic ]ie aiicb erfebuttern. JDie

15 ?5ogcii/ worauf |ie rubet/ (inb

lirfelrunb unb nicht paraboüf^.

3m 3 - ‘784 ilF (ie bureb ba«

SfuffibweQen be« glu(fe« (farf be*

febabigt worben. £)ie S)onau bat

bier feine fo grofe natürliche S&rci*

ft/ fonbern jwo ficine 3»l<;ln ober

iSJerber/ bie |ie au« einanber ge«

bebnt baben. ©iefe 25erbcr bti|fen

berobe reimb un tereSbrtb/unb
werben »on gifebern unb ©d>iffcrn

bewohnt. Sluf bem untern SBürtb
i|l auch eine Siegelbrennercn unb eine

9einwanbblaid)c. 2>ie Sriifc i(F ein

angenemcrSpaiicrgang/Wtlcbeglricb

linferfeit« auf einen febänen 0ra«bo*
ben fuhrt. Jpin- |Tnb »erfcbicbcne an*

febniiebeWubiwerfe angelegt/ bie ber

©tabt gebären/ nenilicb ein^ifen« u.

Äupferbammer/ 2 ©cblelfmüblen/ i

»Japiermüble/ 1 ©ägmüble/ 2 5Balf*
müblen/ unb i ©ewürtmüble.

©0 balbman überbieje^Oonaubrü*

fe gefommtn i|I/ fo jlept man f^on
auf baiernfebem ©nmb unb 5Joben,
nemlicb in bem artigen baiernfd;eii

©tübtgen ©labt am .^>of. 2)ie ©fabf
bat überhaupt eine gar fleiue gelb*

marFung/ welche (ich nicht weit übr;

bie ilbore binau« er/ireft; gleich*

Wohl fchlieft |Te/ ihre eigene Dvcich«*

fianbfehaft ungerechnet / in ibrtn

0}taurcn »ier fatbolif^e geiiiUc^

SFeich«fi(lnbe ein/ nemlim ben
S5 ifd;of tu lKegen«burg/ ben gürfl«

abbt iu ©anet Srnmerani/ unb
bie grüuleinjliftet Ober*unb 92 ie<

ber

«

9)7 ün(ler/ wovon bie brep

leitern , ihrer 9Jeich<flanbfthaff
unbefchabet/ au|fer ben ©cbüubrn/
worinn (ie wonen/ auch nicht dne«

ginger«
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gingffj Breit Banb BnBfH/ WObon rei^t guten 3»«3 Bet Biirgeriic^n

no(B meBrere< Bep ben Strtifeln 97a(>rung au4. 7>ai S3rcn^o4 cr*-

6 t. ^mmeramr £>ber<unb 92ie< B&lt bie ®tabt au4 BaiernfcBcn

bcr -^öniKt »orfommt. iOrtfebaften unb SBalbutigeu.

07an lebt bitt raolfail; nicht fteif ^ie -^anbtung ber6(abt i|! nicht

unb genirt, fonbern nach bem lujli» fo erheblich/ aU |ie ber Sage berfei»

gtn Shnrafter ber !5aicm ganj un> ben gemat fcpn finnte. Sie S>o«

gf^mungen. ^anfiehet folget in ben naufohrt giebt |u aOerlcp 6pebü

tffiein u. i5ierhkfern/ wie bie Sin> tion<gefc^ften 3(n(ag. Der &lein>

»uner ^fif unb ^anj lieben/ wo> hanbcl breitet lieh auf bai gan^
bep auch bie @rifettcn ^anhie nch* htrumlicgenbe platte Saiib uon tS>ai>

men. iSon bem pontehmen 6ianb ern unb ber Obern ^fai{ au4. Die
wirb unter anbern im hinter ber ©tUbte Sanb^hut/ ©traubingen/

groje 9ieboutenfaal in bem 0a(i' ^ajTau unb anbere mehr hohlen

pofe jum Ären} Pei§ig befm*t/unb (ich hier 2abaf/ Äaffec/ Suefer/

im ©ommer beluftigt man (ich auf €ifeii/ ^ach^/ ^iher/ Beuge/ Furj/

bem Saube in ben tÜJeinbergen unb faft alle %cbijrfni(|e bej gemeinen

Sanbhäufern an ber Donau. 8eben4. 9Ranufaftureu wiirbCH hier

Die golbnen baiernfehen Jgian: in oielerlep {>in|iihttn mit großem

ben (inb auch hier bep ben ^eibi< 93ortheil angelegt unb getrieben irer>

teilten eine gewöhnliche SraAt; ben fönnen. Die h>ebge baiern*

bao oomchme ^aueii}immer aber fche ©alinleberlagc/ unb bie

gehet wie in allen grupen ©tUbten weitere Serfenbung «011 hier giebo

frait)b|ifch gefleibet. Die Bürger auch einen 4>auptnahcung4jwcig' ab.

fleiben (ich vielfältig noch fehr Z)ai baiernfehe unb faljburgfche

oltmobifch. ©nlj, bag auf ©ehtuämmern
n(ucp ber baiernf^e Dialeft ijr bie Donau herauf fommt/ wirb

in 9tegeniburg gewöhnlich/ unb bie jbicr autgclaben/ unb in ein arofe^

6elb(tlauftr werben fa(l alle gani an-- baiemfehet ^Ragajin an bet Donau
ber< auPgefprochen. 3 - 5J. ®öhrb gebracht. i/l in hbljcrne 0e»

(3nfel/ ©erber) ©eil/ Äelhei» fäjfe gepaff/ bie man ©cheibeu
mer wirb ©ihrb/ ©all/ Äel» nennt/ unb anberthalb Sentner oni

h am e r aiiggefprochen. €in © ch 0 f» ©ewicht halten, wooon Die ©tbeibc

äen im genfter hei§t Äajerl, hier 3 ©ulbcn 52 Äreu^cr foflet.

gjlarft ober 9Re(fe Dult, ©in «Bon hier wirb ci bann in bie

St 6 p fei wirb au^gcfprochen ^i< Oberpfalj unb bie umliegenbe ©e*
pfel (i|l ein ©etränmiaap/ bai un* genb, aii^ na^ granfeu u. f.. w.

gefnhr einem fä^jifchtn 3Raafe oerfahren. Diefer baiernfehe ©al>

S

leicht) ein ©eibcl ifi ein hnl' oerfehr in Stegenfbiirg foU nionat«

ts Äöpfel. Die ©etroibemaahe lid; 44/o«> ®ulben betragen; unb

helfen ©chaff unb ©trich; lej« man regnet, baf bie ©tobt U9
tnti i(l nur bep bem SRoggen ge« biefem ©aliPcrfehr jährli^ 6ber

bräiichlich" ®ie Reinen ©emmeln 20,000 ff. gewinnen foll. Die
ueiint man ©pitwefen unb Ael« ©tabt hot bie 91nlanbung4gerec^

(errdfel/ bie grofen ©efen, tigfeit auf ber Donau, unb bU
ein fleine« Saiblein für 3 ffremer, ©thijwrt nach ©ien ifr ron gro»

3 ©enning Ä'ipf. (er ©ichtigfelt/ iiub ein j£)aupt»

hleftge oraune 9hier gehört jweig beö piefigen iBcrrehrP. ©ag
unter bic Deflen, unb macht einen an ©etreibe unb anbern Dingen

aio 3 aus

ogle
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au4 93aicrn auf b;c 3!)onau unt)

3fjr fomnit« mu§ |u ©tabt am
Ipof bur* SvtgcnsBurgtr ©(Biffet

tveitcr gcoracBt tvcrben. Sic pic>

fgcn ©(Bifr<r (i.nö ft^r flut prioi*

Icgirt. Sie nic^t unSeträcBtIi(t)c

©pcbitionäBanb'ung nat^ IHm/ Sai>

crn unb OcflcrrcidB war »ormaW
fl^fcr; »eil aber bie fci( eilidjen

so 3abren erbBBfe baiernfcBe ®?au(

unb bie aufimglicf) bainit verbun»

bene fefir l'cfeaffe iBifitirunj ÖJcle«

genbeit gegeben; baf bie au< Sber«

unb S^ieberfoeBfeit; befonbevi von

Hamburg; fommenben SBaaren

feitber bureb t^obmen geben; fo

bat fte babureb betr4cbtli(b

ten. 3nbc(fcn jinb boeb no<b meb'

rere gute 4>anblung$b^u[er b>(<^'

«lub Äünfller; Änpfe^eeper; Ubt-

matber; 3nrtrumcntenniacber unb

f. w. Qlucb ber ©ebiffbau
toirb hier ein wenig getrieben; ju»

mal fleinerer ©ebiff«; bie man
^(^tten nennt. Sie grofcti; bie

man ^'ellbeimer b^i^i/ unb n8
©<bub lang ftnb; werben in ber

baiernf(beu©labt 5tcllbeim; 4 ©tum
ben eon birr; gebauet. Siefe wcr>

ben eigentli^ na<b ^>en ju ben

jorbinairen ©ebifen gebrauebt; wo«

bon alle ©onntage 9)?ittag< ein<

bobin abgebt; unb; wenn fein©tunn

ober fonji wibriger 1831nb entflcbrt;

am ^reptaa )u SQien anfommt.

Oft aber trift d auch er|l am @on«
abenb; iuweilen gar am Montag
In SBien ein. €4 wirb febon bep

ben baierofeben ?Kaut|fÄbten ©trau«

hingen unb IBilsbofen angebaltcu;

Wo aUc4 pi|ltirt unb oerfiegelt wirb.

3u mebrerer ©icberbeit reifet ein

beeibeter baiernftber I9?autbbebiea«

tcr al4 ©ebifslonbufteur mit; wel«

<bcr allen Unte^ebleif oerbüten foD.

3n ber erfien 6jterrei<biftbtn?D?autb«

jlelle; Im ©rönjort (Engelbarb^jell

mu§ ba4 ©ebif gan) auägeloben

Werben; wobep Die ^autbbebienten
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bie ©üter aenau burebfebrn; oifiti«

ren unb wagen. ISian but noch

fein SScpjuicl; bab ein regengbur«

ger ©ebiffer bureb ©ebiffbrueb »er*

unglüft fep. 3b« Sunung bejlebt

an« 24 ÜÄeifwrn. ©ie ifi auf

biefe 3obl eingef^ranft. S51oö

tflieiflerijfSbne fenuen Die ©ebiffi*

fiinjl lernen, ©ie mflfen wenig»

|itn< ein 3obr wanbern; unb fon»

nen algbonn ÜReiflcr werben; wenn

ein 113ia^ offen wirb. Sie ^Jicii'rer

Wabl(U Mbrlicb auf Sicbtineil aui

ihrem SKiftel jtrecn ©^amneiflcr.

Siefe muffen Jebeg S^iff; cbe eä

abfäbrt; befiebtigen; unb; wenn et«

wag fcblcrbaft ifl; cä pfliätmävig

anicigen. Siufer biefen wählen fie

noeb jwep Sßoufloier. Siefe

mUlen itigcgcn fepu; wenn Dag

©d)if abfabrt; bcfTcit SCjiI;affcn»

beit notbmaig bc|lcpcigeu; unb lep

ber Slbfabrt bag ©ail; womii eg

an bag Ufer gelegt ifi; losbiitbrn;

bmnif fein grember; Der nicht iuc

3unft gehört > bie Sanbe Daran

lege. Siefe SSorfiebt ifi febr löb«

li4 unb fann febr iur Beruhigung
eineg fKeifenbeit bienen , ber iuni

erfienmal fein £ebcn auf bem reif«

(enben giuffc einem leiebteu ©iljif.-

eben anoertrauen foQ. 3n 91bfid)t

auf bie orbiiiaren ©ebife beobad)«

(en bie ©ebiffgmei|ler unter fteb

eine Sicibefabrt; unb loofen bar«

Aber. Buweilen fahren auch jwep

iufammen; unb tbcileu ben ©e«
winnfl. üBenn bag orbinare©^if
recht belaben ifi; wie {. B. um
bie SBiener

« 3ubilate < unb aller«

heiligen 'Bicjc; fo trögt bie graeht

etwa 700 ©ulben. SJer ein elge«

neg ©^iff nimmt; fann fidb ben

©ebiffer wählen ; unb afforbiert

mit ihm über ben Breig nach ^ 4«

fchaffenbelt ber UmflönbC; fo aut

er fann. SJorieitcn war bie ©epif«

fahrt »iel flärfer; ficifl aber bur^
Bnbietimg unb bnb^ 3uipuftiruiig

piclcr
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»iflor ®aarfti in Oeff^rrdtö f«5r

en'min&eTt tvorCim. i&cQ Oer ^ie<

(igen @(6ifennnung ifi auc^ Oaj
nui)r 0<fe^ Odi fein ^ei/ier ein

allein fü(>ren bavf/ ebc er

»erbepratbet i|i; neil man vorauf

fci^t/ Oaf ein 0)!annr Der an feine

Saniilte jurüef DenFi^ vorfiebtiarr

l^n werDe/ alf ein IcDiger ^enf^.
UiberDief Darf Der 0obn einef

097ei|lerf ni<b( vor Dein Dreofig^en

fjabr Deoraiben. 3» 2lf4iau unD
£in) netimen fie Dortige 0(f)iff<r

auf/ tvelefie aQer Der 0anDMnfe>

fo Die £>onau 6aID Da; DaiD Dort

aiilegt/ vollFominen funDig finD«

unD in Der o6er6|terreicbifcben0taDt

0rein ^nD |ie verbunDen/ einen

Dortigen 2otfen aufiunebmen; Der

(ie Dureb Den 0tniDel unD !ffiir<

bei führt. ®ie 0ebiffer verfaufen

in ^ien ihre 0^ife/ miD niac^n
Die Dvücfreife iu i'aiiD; €in fleinef

0^if(f;en/ Dnf in Oiegenfburg ettva

etli^e 30 fi. fofiet; ivirD in ^ien
etwa um 15 bif 20 ft. verfauft.

€in Äellbeimer fo|fet neu in 8le<

genfburg 3 bif <5oo fi. noch Dem
24 0nlDen uiiD wirD iu

^ien um 2 vif 400 0ulDen 9Bie>
ner jCurrent/ ein alter aber auch

nur um 150 ober 160 fi. SBieue«

rtfcb hingegen, ^ie SQaaren/

tvelcbe von Oiegenfbürg nach ^ten
oDer Den 0trom hinunter geführt

werDenr iverDen von Den 0^iffem
in «wo klaffen/ in f e i n e unD g^
meine haaren eingrtheilt. 3»
Die erfle wirD 0eiDe» Sßolle/ 0am<

met, Suchführerartifel; feine Sä-
merei/ 0ewehr u. f. w. in Die

anDere aber f^afienwaaren/ 0peie<

rep, Siicfer, Jfaffee, 5abaF, ge»

meine IRürnberger framwaaren u,

0. m. gerechnet. 2>ie Saren Def

0(hifTflohnf finD von Den ^a<
ren Der erflen Älajfe vom 3fni'

ner bif 0trau6ingen 12, bif Si(f<

hofen x6, bififianau i3, bif Cin«
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34, bif iTremf 36, uuD bif SBien

45 JCreuher. ^ep Den gemeinen

Sßaaren finDf je a oDer 4 Ärtu»

her weniger. SRobilien, Oleifewa»

gen, f&agage verafforDirt man mit

Den 0(hiffern überhaupt, fo gut

man Faun. Qiach ^ien geht wd<

(hentlidh ein OrDinarifchiff ab, naih

Sin« einf |ur lDiarfi)eit/ jührtiep

iwepmal, nach Ulm, fo oft eine

volle Labung für jwep ober Drep

0^ife VorhanDen ifi, welchef, fo

lang Die 2)onau offen ifi, tinge»

führ alle 4 Wochen gefchichtt.

!5efannfli(h ifi hirt feit 1662
ein beftünDiger Sleichftag
(welcher aber 1713 wegen Der ^eft

einige 3rit nach ülugsburg, unb

174a auf einige 3ahrc na^ grahf*

furt verlegt würbe.) 2>icfer illu»

fire ülonvent trügt «um 0 lani Die»

(er ©tabt fehr vielef bei> iinD i|f

für fie in vielen OvücFiichten fehr

voitheilhaft* S)a nebfl Den fümmt»
liehen Dcutfehen IKeichöflünDcn faft

alle 0ouverüne ^uropenf ihre 0c<
fanbten hier halten, uuD Der reiche

Sürfl von (^hurn unb ilarif fai»

erli^er Ißrincipalfommiffariuf ift,

0 ift ef fehr begreiflich, Dnp b^^

er jfonveut nicht einen beirüchtli»

0en SlufwonD «u fünften Der

©tabt machen mübe. £)er ge»

nannte f^ür^ foü biof von feiuen

qjoflgefüllen jührlicb gegen 350,000
0ulDen «iehen, neofl Denen' er noch

einige eintrügliche 0üter in ©chwa»
ben unD i&ohmen befiijt. S)ie^,
fentlichen 0inFünfte Der ©tabt lei»

Den ffeplich DaDurch, aber etwaf

fehr unveDeuteuDef geacn Den an»

Demfeittgen groben uJortheil, weil

Die 0e|anDten alief «oilfrep h<ntin

bringen, unb vielleicht (uweilen anf

ihre 92amen manchef hineinfommt.

»Die ^Bürger bejiehen auf ihren

.öünfern eine theure Diethe, Die

^nDwcrFöleiithe haben von Den
©efanbtcn beflünbige QIrbeit u. f. f.

81 a 4 S)(v
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S)er senanntt Särfi ^at dnnt pr Ovctc^<tag4 in t>cn 0v c i c ^ 4 a 6>

tigcn J^of/laat; unt) mac^t (itun fd)iet) gtSracfet.

anfeftnlic^tn ^ufmanb; mdc^cr bcr jfurfurftenfodegium
0tab( fc^r )u gut fonimt. (Er |)at in iSctrac^t brr grringtn 9In>

]^at uitic Kavaliere unb £)ffi(ian> ta^l uon 0timntcO/ tuorauä bc>

((H/ (t uiUer^ilt (ine eigne iXrup- fie^t/ unb bie jebetn bcr (tcep an>

pe von .ffoniobianten/ (>at ein prdc^< bern viel lablreic^eni jloUegien bn<

tigeS £)r(5e|ler/ er giebt (j)fcrbercn< ©leic^gewiebt buUen/ befoubertf ober

nen/ Srepfcpieilen» Malier 0(l)lit> babur^ ein grope^ Uebergetvi^t/

(enfabrten> 0}?u|ir(n; unb U|t Jein bag bie 5 iveielicben @licber beließ

gro$e< ^ermdgen baä ()}ublifum ben aueb in bem ^drrtciiloUegium

mit genießen. Sr maAt eigentlich gegen ao 0timmen hoben. 0eit

bie .^oneurj beä Svcich^tagei uub bem ^ob be< ieiltern jturfiirften

ber 0tabt. 2tn ben (3otnmermo< von i&aiern befieht eii nur aus 8
naten tvohnt er geivdhnlich iu 0timmen/ tvoruntcr ber Shurfdijl

nauflauf/ ober manchmal auch in uub Srjbifchof von ^;aiuj/ al4

bem 0^1o§ Aöfering« imb im fßin< bcr erfte aller dvcichifldnbe baä Sbi/

ter ju Üiegeniburg im Sreijiiigcr« reftorium führt- ifl nicht ent«

hof. Sr hot hitr feine eigene jto= fchieben, lucr im gall bcr ©Icich»

pelle. peit- ber 0timmen ben QIu^fcf>iag

Sber Dleich^tag befteht guä breo geben foll ; unb ba biefer $aU bei>

Sollegienr bem furfürfilichen/ fürfi- einer fo fleinen Ulniohl bo^ oft |ii

liehen unb jldbtifchcn. Sie bepben erivnrtcn ifi/ fo hoft man bie neunte

erftern Werben bie hdhern ge> Ghnrivürbc in bemJ^aup 2Bir(em>*
nennt; ob fie fchon vor bem lehtcrn berg ober .^effeufaffel toieber auf«

in ben gemeinfchaftlichen Sieichi- leben ju jehen.

tagjfachcn nichts Sefentli^cä vor« Saä Siirftcafollegiu m jdhlt

aui hoben. Sille brep Kollegien m allem 100 0timmen; worunter

perfammeln |tch; >vie oben gejagt 33 geifiliche; 61 weltliche unb 6
worben; in einem 0aal; um ben ^'ollcftivflimmen ^nb. Siefe befle«

faiferli^en SSortrag )u vernehmen, hen ou^ ben {Wem igünfen ber

4)i(rau( vertheilen fie (ich in bie g^ei^^prdloten unb Slebbtiffinnen/

brep Kammern; in beren ieber bie nemüch ber fchwdbifchm unb rhein«

0cimmen nach einer feffgefemen fepm; unb au4 ben a Kollegien

Orbnung gefammelt werben. Sie bcr fKcich^grafen; nemljch bem wet<

«Kehrhcit entfchelbet fowohl in ben teraufcheiv rawdbifchen; wefiphdli»

brep oefonbern ^ilegien; aU auch fchen unb franlifchen. ^ebei @ra<
in ben fRefultaten berjelben. 0inb fenfoOegiunt; unb jebe IjürülatcnhanF

alle brep Kammern einig; fo wirb gilt für ein; S'ürl^enflimme. Sin

ein SR e i e h j f c h I u p ahgefapt; unb ber fchwdbifchen S3rdlaten/iimme

biefer aU ein die i^^gut achten hohen 20; unb an ber rheinfehen

bem Saifer; ober beffen (hrineipal« 19 ©lieber Slntheil. Sa« 2Bct<

lommlffor vargelegt. 2ßenn ein teraufche ©rafenfollcgium {ühlt

jloliegium ben {wep anbern wicber* wirflich lo; ba^ fchwÜbifche ao;

fpricht; fo Wirb fein 0chlup bem baj frdnfifche 16; unb ba$ wefl>

©utnehten ber {wm onbem in bem phälifche 34 ©lieber. & hohen

«Bericht an ben »ailer hepaefügt. jich viele ©rafen unb -S>erren/ bie

Sie Dleichif<hlüffe werben fogleich in biefer 3ohl nicht mithegriffen

volliogcn; unb am Snbe einet (inb; von ihren Kollegien ahgefon«

bert
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öfrt; weil p« in ba gMntflanb

erhobt» ttorbw/ aber noep Wnen

©ift auf btm 0vti(b<fa3 «rpa fen

bab<n. SInbere pni auigcfcblofl««

ttorbeu; unb no(f> onbtrt ©ra tn*

(limmtn rubffl/ »eil bic ^Krrffflof-

ttn, beuen pe anfltbeiv an gröFcrt

jfjÄufer gefallen pnb» ble ti niept

bei ffiertb« a(bfen» eine ©rafen*

jliiume iu fäbtenf »elepe im ©tun«

be audb unerbebli^ ip. SDoi gut»

PenfoUegium b«t boi (Jigenc, bat

©inAauf mehrere ©timmen h®'

ben rann; »eil ber 9vei(h*furPen'

ftanb nicht auf brr HJerfon/ fon*

bn-n auf bem 2anbe beruhet, unb

©ine iperfon mehrere £anber bep»

ften fanu, beren jebem ber_ gur<

fienpanb anflcbt. 53orp^ bei

gürPenfoUegiumi »eehfein DePer«

rcid) uiib ©aUburg tiglich mit

einanber ab. ©er ©rjbi|thi>f

5Bcfancon, unb berÄinig von 6ar<

binien, ali Jpenog von ©avoien»

befchiefen ben 9vei(hitag fchon feit

langer Seit nicht mehr, unb bai

gürPenfoUeginm bePeht alfo wirf--

lieh nur aui 98 ^immeu.
3Pai ^ollegiumber Dlet^i«

ftdbfe bePeht ou< 51 ©timmen,

unb ifl in 2 $5infe, ncmlieh bie

fch»äbifche unb rheinfehe getheilt;

leue h«t 14, unb biete 37 ©iije.

sDie ©tabt, »orinn ber 9{fich*tag

gehalten »irb, führt ba< ^ireftm

rium.

®er falferllche JjJof ^ auf oPe

brep ÄoDeglen einen lehr grofen

©infiut, ba fo viele SRitgiieber

berfelben auf aOcrlep SBeiie wn
ihm abhüngen. ^Dagegen bePehet

bai ©efeh : „bap ble ®Hhrh*|t ber

©timmen in ben SPcichifouegien

Ridht entfeheiben foDe, »ennefbie

Sveligion ober fof^ ©achen betrift,

tvorinn bie ©tünbe nicht ali ©in

Äürper betrachtet »erben fönnen,

ober »0 bie btatholifen einer, unb

bie '})rotePanten einer anbem PRep<

(Regeniburg 752

mwgpnb. " 3nbiefen güBen ge«

hen bie ^oQegien in ^cile, unb

nenn auch ein llheü ber Saht

nach noch fo gering iß, fu trieb

fein ©chlup bo$ jenem bei iahl«

reihern IheÜi gleich gehalten,

l&loi bie Religion h«t i»ar biefem

©efeh ben Urjprung gegeben ; ober

in neuern Seiten roupte auch bie

eßoiitif guten ©(brauch bavon (U

machen; unb auä ben ^athollfcn,

bie bem faiferlicpcn J^of anhangen

mutten, fam ei m gut, bat

bie geringere Sahl ber lyrotePan»

ten bem Äaifer imchbrücfli* »i«

bafeßen fonnte. ©eitbcmbie^acht

bei xönigi in <})reutcn fu fchr ge«

Piegen Ip, Peht er an ber ©pi^e

ber protePantii'chen lUarthii'/ obfehon

©a^fen eigentlich boi ^irettorium

berjclbeii fuhrt.

SPiefe uralte, fchon ben Römern
unter bem Ramen Caftra Regina

befanntc, unb etroa fchon vorher

erbaute ©tabf, ©d;lot oberSSurg,

»elther »ohl feiuc anbere iu biefet

©egenb beit Oiang Preitig machen

»irb, roar, fo lang bai iiorifchc

Reich bePaiib, immer bie .C>aupt«

unb Repbenipobt ber Regenten bef«

felben, unb verblieb ei unter ih«

ren SBeherrfchem, man mochte pe

gleich »ünige ober .$)erioge neu.

uen, pe mosten IPgilolpngcr, ^ar«

iinger, ©achfen, ©uelfen, ober aui

tvai immer für einem ©efchletht

fepn. ®ie »ar oueh bie ^aupt«

Pabt in I5aicm, unb ber 6ii bce

J£>erjoge. 2)enn ei »urben h'*«

haiernl^e J^of< unb Sanbtage ge«

halten, Rechte erthcilt, Urfunben

gefertigt, «Dlünjen geprügt, furi,

Allei voiliogen, »ai ein Regent in

feiner -^auptPobt für feinen ganien

©taat iu verorbnen für gut fanb.

^Diet bauerte auch fo lang, bli eia

günPiger 3«itpunft erfchien, wo pe

neben anbem baraaligen Sanbpan«

ben ber hrrioglichru ©erichtibar«

21 a 5 feit
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fti( ji^ ju enfiJe^cn/ unD jiir 9\(ic^<i

unmittelSarFtU |u (rfc^toingcn @<<
Irgcii^cit fant>. 9!a^ 'ilvcnting unb
aller ©cfi^ic^tfdjreiNnr 5lV<ri£[>t gc«

fct>ajc bic|rf im ober um ba« %
II 80/ ba Kaifer gribric^ btr €t|fe

bii J£)(riog J|>dnrtcf) bem ?6mcn
abgenommrtte J^eriogibum 15aiern

»itber mit einer merflic^en ^er*

fiiUftung ütto bem 0rdfiern/ iPialj»

rafen oon Sittel^bacp »erliefen

nt.

€ine ©egenb ber ©tabt ^nt

ben 97mnen ^inigi^of/ tveil bie

Jfaifer einen i|5alafl batten/

welcher »on ben agtlo(fiimf(ben ^n>
logen erbauet/ von ibreif 0!acbfol<

f

ietit/ ben Äartingernj fätbliftb*

rÄnfifcb » unb böbenftaoftfeben Äö»

nigen/ j^aifern/ J^criogen/ aü i&e>

fierrf^evn oon ?&aiern/ bi< iigo

oeioobnt nar/ unb toirb noch btut

iu tag oonailter« b«r ber .?>er-

log$bnf genennt/ too au4> ber

jeioeilige furföiflicbe 5Kaut ' unb

©aljbeamte bie ^urigbiftion |u

ercrciren pflegt/ jum Slnbenfen ber

ebemaligcu J^errfebaft ber baiern»

febtn Jperjoge öber biefe ©tabt.

tbfobo I empfieng biee ben

Srnmerant/ erlaubte ibni/ im 9anbe

|u prebigen/ einen bif(b6fli(ben @i}

ju errivbten/ ober ben Äliflern al3

Slbbt porjnfleben. ©ein Katbfob

fliT/ tbeobo II lub ben A. Sfln-

pre^t iu jicb ein/ lief ficb von

ibm taufen/ fcbcnlte ibm bag alte

3uMi'ium/ machte ben J^>. 5ßif*

terp iiim orbentticben unb erften

?&i|'cbof |u 9vcgenjburg/ baute bem

A- Smmeran iii (fbren bep ber

©eornenfapeüe ein Sflojlcv/ baj noch

beute blilbenbe@ ti f t/ ivtlfbeg nach'

ber Äarl ber 0rofc {u einer un«

mittelbaren SKeitbgabbtep erhob.

•f)tr|og SIrnolf umfieno um bag

3af>r 9-0 bie ©tabt mit ?0?auern.

^einricb ber 53ogl:r moUte ficb

ev^tifeer oon Jltegensbnrg matbem
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flanb aber noeb getroffenem Ser»
gleich baoon ab/ uub uberlicf 9Ir»

nolfen ben ruhigen Sep? feine< J^er»

logtbumg unb biefer ©tabt. 3ir>

nolf (larb hier im 3. 937/ unb
liegt an<b b>e<e begraben. lUufer

btefen gebaebten dauern umgiebt

bie ©tabt noch ein 0raben , 00c
meicben im soMbrigen ^rieg oon

1633 big ic$45 noeb einige So»
Pelme unb etii^e ^olpgone ange»

legt pnb/ toelcbe frepli^ bep ben

feiitgen Seiten nicht erheblich pnb.

Um bie S?auern ifi innerhalb ein

erbbhter unb bebefter bbliernet

0ang geführt/ beffen pcb jeber*

mann alg einer ©träfe bebient.

3ni 3- i486 brachte J£>erjog

Sllbrecbt iv in Salem ti bahiU/

baf biefe in grofe ©cbulben ge»

ratbene ©tabt ihm freptoillig bul»

bigte; aliein jhaifer ^ibria) HI
furberte pe 1489 loieber an bag

Öveicb/ unb ber i^eriog mufte pc

1492 an baffelbe lurüngeben. Dluf

bem O^itthgtage bat pe unter bm
Seicbgpibten auf ber febmäbifeben

Sanf bie erite/ bep bem baiern«

(eben ^raife aber auf ber roeltiicben

©iinf bie U^fe ©teile. 3biiRei(bg*

matrifularanfcblag ift 1693 auf

150 0ulben gefegt toorbeu/ unb
|u einem ^ammer{iele erlegt pc

148 Stbir. 67 unb einen halben

Äreutjer. 3br SSappen beflehet

in smep in gorm eineg ülnbreag«

freuijeg liegenbe plberne ©cblilffel

mit unter pcb ’gefebrfen ©cl)lief»

bürten/ an ben Singen mit einem

golbenen Sanbe infammen gebun«

beu/ im rochen gelbe. 3« ben

3ahren 1546 unb 1601 pnb bl*i

feperlicbe Scligiongunterrebungen

{tvifeben eoangelijcben unb fatboli«

(eben 0otteggeleprten/ aber fruebt»

log/ angePellet worben. 1702 be«

mäcbtigfe pcb ihrer ber Ofburfclrfl

in Saiern. 3n ben 3abren 891
unb 954 ift pe ganj abgebrannt/

hat
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auA na^flr noA elnigcmaft

gro§ca grucrtAabra ddiUcn. Z>U
Bürger pon SKcgcn^burg lirftn im

3- 1535 itt iätAdnmg btr coan<

gtlifc^n itirrMgt l^aufcntvcU naA
SjntAaafcti» iMil bamolii noA fnn
(oangdif^ ^rcMgcr ^ier toar.

(Etn gooiftr tW« »on S&crti'

{;auj(p&cr von (E^renfeU) IU$ x$4<
ju ategrnsSurg in ftintr aODa bo
fStiMtAtn Sobnung» ber ©touftr«

^i)f genannt/ bo^ ^angditim burA
^upolb OKoli prebigtn; bab<T foU

Srnbe SKimen gemaAt »urben:

21« biefrr8\fiAj(agb(U(in€nb/

6ott onbcTtPÜrt^ fdn ^ort b(T>

fenbt/

X)ann tt UA in beni @(oufrr
J^ai«

€in fbltr ^>rrr »on 5&ertAau<

Sebrrn ba< Evangelium,

SBie ei bat ringfeit @otte< @obn,
8Betl fiA aber befAmrrt ber %(•

fAof brob

%iurb< obgefAaft im 6taufcr

^>of.

2Ibbt EilefHn fAreibf bicfe<

Maufol. Aiidq. S. Emmer ^ni<
an melbrt, ba| i5ernarb 0taufrt

(i gemefen, ibm aber wn bent

cblen Siatb <u dtegen^burg nieber«

clegt ivorbru fep. 3m 3- 14216

at J^erivg 3obann von i&aiern

biefen {>of von JS>onn« SioAbaft

jtm 900 ff. rrfaaft, Eb«rpfali vtr*

faufte iba im 3- *537 «n bo<

{KeiA^fiifi ®t. Emmeram, @t.
Emmeram vtrfaufie ibn 1654 an

bal ^iftum Srepitngen.

S(n merfmilrblgen ®cmä(ben bf<

fnben fiA in ben bi(Ü9<n jtirAtn

folgenbe. 3n brr ©omfirAt: in

bem Ebor i(l ba< Seben beg Qlpo«

(lei iJJetm#, ftbr grof, von ®ar»
(in ©peer; ber bdlige ^omai
von Slquin; von jtarl iD^arato; brr

Slpoflel 5Je(rnj, wir rr von Ebrifi®

iioeen ©AIüiTfl rmpfüngt, febr grof
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imb fA^n, von ©anbrat; ber io2b‘

rmb eintj 0turm< im ©Aiff
fAlafenbe 3<f»^e (in febr fAbneS

0em<llbe, von $etcr ©lormm ; ber

beiiigt 3®f(bbr (in auenebmenb

gutej 0tü(f, von SInbreaj 9Bo(f.
3n ber ©t. 3®bnnneg(lrAe ifl

befonber« ba« ©emolbe 3obnnneJ
be< ^ufetl, von 3®bonn 92cp.

0Aipf merfivürbig.

3n ber alten iJMelle ifl im
$fatfonb baä Eebcn saifer J^ein>

riA^ be9 •^eiligen unb ber ^nt>
nbe, in vielen SIbtbeilungen unb

eitenflüden, von ?b®ni. ©A^fler.

3m Üffenbabrung

%bnnnic in Sre(fo gemalt, von

©oitfr. ^ernb- &ii '> bie §>>mUie

Ebri|ti^ von Otto ©ebbarb; von

eben biefem ein i&latt mit ver«

fAiebenen -^eiligen; ber b(iüg(

3afob, von ^nnj von SIAcn i ber

fterbenbe b(iÜ9( Sran{isfu$, von

gribr. granf.

3m ©eutfAbm«/ baS Ebovblatf^

bie Slbnebmung Ebtifti vom 5^reuir

fAr fA^n/ n®n 3®bnnn -^if.

959 ©t. Äajfian |inb feAJ

©eitenftüefe aug ber heiligen ©Arift,

unb ivieber 93,. boi Üeben ber ÜRa*

ria vorflellenb, in greifo gemalt

von©, fd. ©di; ba( b(ili9( iilbenb*

mabl unb bie gamilie Ebrifti von

3immermann a\ii SiugAurg.

S5ep ©t. ober in ber 3efui*

(enfirebe ift bo^ grtjfogemil&e von
SIfam; ba( Eborblatt, ber beilign

^oulu«, von 30b. ©eorq ©erg»

mdlier; ber fierbenbe J^eiunb am
Xreui, von iBiuter; ber beiligv

granii(fu( ©or^ia9 ; ber beiligb

3gnoi; ber b(‘li9( 3faver; «De

brep von Dtnbreal EBolf.

©cp ben ülugufiinem, bie 91b«

nebmung Ebri|ii vom £reui, ein

nmbreg Original von Svubenj ; bie

heilige £)repcinigfeit, von SveifAd;

bie btiiige ^onifa; ber heilige

Siuguftin; ber heilige 3obanüe9 a

Fk;uhOo;
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Facundo; bcr ^tiliqc 3o^ ton

g^tponuif/ alle 4 »on üliibrcag 58olf

:

bic jwcen ^latfoubä/ Die .f)inimel'

fa^rt bcr ®aria mib bcr ^eilige

Sluguftin/ in grc«fo gemalt »on

Slfani.

3n btt Äarmcliterfirtöc ^at bn<

CbocMaft, ber beilige 3ofcpb^ bie

3nnfd>rift ; J- G. Monno Burgun-

dus inventor pinxit. 9luf btt

GttongclitnftUe ; ©imon ©tof unb

«Kovia am SBevg (£armcl, »an

aiiibv. SBolf; bie iterbenbe beiliflc

SInna, febr fd)6n, »on 3»^
aiottmair. 2Iuf ber (Epi|lelfeite

:

bie bcili9< 3:bcrc(ia/ ton Äaipat

©ing; ber bcHige 3obanntä a Cru-

ce, »on eben biefem.

^ep et. ©atoator/ ober tn ber

cjjlinoritenürcbc/ öaj dborblntt/ bie

«BerHi^vung <Il)ri(li/ ci" »ortrcflicbe«
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Bingen; ba3 CborBIo«, bie heilige

gj?agbalena ln ber (Srfeheinung/

»on eben biefem ; bie heilige ^lara;

»on eben bcmfelbcn; ein IBefperbilb;

»on OTen in ©traubingen.

3m graneuflolter jiim heiligen

Ärciib bie greOfomaUrep in bcr

Sloflcrfirthe i|l »on Otto ©ebharb;

bie heilige gg^arfa; ber heilige S)o«

minifui; bie heilige Katharina @e*
nen|j< : bie heilige SlgneS ; ber hei*

llge SDionpjiug/ alle »011 ©ebharb.

3n ber JDominifonerÜrche i|l

baj iZhorblatt/ C[hci|luä i» Per

©loric/ ein alfei aber f(hdncÄ©ts1tf

;

ein Heine» ailforblott, ber ©turj

ber ©ngcl/ »on 9vuben».

3n ber Äapujinerfirthc ffcllt baS

fthJne ChovMatt Oie la Slpoftel »or;

bie heilige QInna/ »on Martin

>4jernnvung 'cyuin/ ©peer; bcr heilige ülntou. ?luch

iinb fehrhohe<<Stief/

bev Uibergaug be» heiligen granji»» ©tücfe au» ber geibensgefchichte

fu» ©tvaphitu«: bie ©rhebung 3efm nach ©chwari.

be» heiligen Sluton »on 'Vabua : bie 3n ber eoangelifchen neuen

Erhebung be» heiligen 3oh- »»« gjfarrfirchc/ btt SBlinbe am 5Scg,

ejiepomur, allesBoiMuffeeoi'^ent^^oon 'JJloH
,

lieber 0r6§e unb .fpöhe: bie uiibe- Äegeitileuif, churfürftlichcr TOarff

flecftc (£mpf4ngni69Jian4 ; bcr Sp. im j^eriogtum SReubtirg unb OMg»

^oh »oniRcpomuf/ alle biefe 5»or« tum Dtegenoburg/ im SRorbgau/ am
trefli'(he©tilcEe»ou Wavfinepcer; glup Stegen, roonlber hier eine

bie unbefleefte ©mpf4ngnip, »on eben Svilcfe, unb bie 2aub(ha§e naA

biefem ©peer; bcr heilige Slnfon; S4hnu’n unb in bie Obere ?Jfal|

griiu5i»fuS 5Bunbenmaal ; bcriJJor

tiuufiila=2Iblah; ein gJtinorit, wie

et einen t^ranfen heilet, alle 4

»on Otto ©ebharb: ein Heine»

onbcrthalB ©chuh hoh«»

bilb, »ottöuibo Stheni. 3milren5'

gang jinb 14 ©tiWe, ba» geben

be» heiligen 3<>fePh “O" Äupertin,

»on 9)tart. ©peer. 2?on eben

biefem groben Stunfiler bat anch gnrailie ber 3enger aehort hatte)

brt» jClollCTrifeftorium bic guß» genannt, nüt bcr öebingung, bap

geht. <E» i)i hier ein ^fiegamf,

eine 0r4nii unb .^auptmautamt.

3Den IjJfarrer ernennt bie ganbe»»

herrfchajt; bie IfifnrrHr^e ifr beni

Sp. 3arob getotihef, unb im 3-

1501 neu erbauet loorbeu. ©ia
Sifrgtr »on hier, ©imon ÄtlBlet/

fehenfte bemr0?arftfle(fen eine fthine

SBiefe, bie Smgerin (weil fie bet

ivafcDimg un6 üiclc üröcnjpciU-*

gen aufjuweifen.

'Im ©t. Öara grauenHojtcr

jinbÜlatfonb unb Chor in gresfo

gemalt »on 5Büttenbcrger {u ©rrau<

felbigcr b. Äirche j4hrlich 7 p. bejah*

len füll. Unweit bem Ort an ber

ganbpraße Pehet eine Heine ÄirAe,

worinu ber ©ebapian »erehrf

wirb. 9la<h 2»Snig uub SJJofer ip

Kegen»
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5R<9«nf{auf ein gjcit^elc^en. 9Ja^e

am «SKarft auf einem 95erg fief>et

man &en 0ct>u(( eine5 alien 6t^Iof>

ft^, welche« öie ^igent^imcr beS

®arf(Pcrfen< unb ber ^>enfi^afi,

bie ©rafen »on ©tauf < €j)rcnfelä

befaf’en. SlMiitin in feiner 5aiern<

fd;eu ^'(»ronif nennet bie Janbgra*

feil von ©teptinning auefi Sanb>

grafen {u ©tauf om 0vegen.

ber iu «JJoDia im 3nbr 1339 5«’

febc^encu £änbert^eiluug fam biefe

^errfd&aff nae^ Slettenf^ofer an

«öäiern. 3. % 3»ofer faat in

feiner (Einleitung in baS pfalifc^e

©taatsreefit ©. 436 bag S5ren-

feU/ ©tauf Sfirenfel#; auc^ ©tauf

am Siegen/ ober SJegen/lanf/ im 16

3abrf)unbett fäufliey an boi pfal}«

neuburgfe^e Jj)aui gefommen/ nael)-

bem biefe« berfelben bie SReitf>««

unmittelbarfeit (Irittig ma*te. ^in<

fer bem ©<^lo§ foU no^ ein om

ber« geirefen |eon; unb ben 3'"’

gern gebärt bnoen. ^>ann« 3^'*

gcr befap ei im 3- 1413» “«ö

war Siitter }u ©toufj 3obbt 3em
ger im 3 > 14^4/ unb ^annibal

Seliger im 3. 1488. 3m ?0?orf(

[dU auch ein abelieber ©U geioe*

fen fepu/ ben bie Ofonnen befafen.

3eu ifl er ba« 3Imtbau«/ (lebt

mitten auf einem SBeiber, unb

man fommt über eint Fltine SBru»

fe borein. liefen Ott oerbeerten

bie Siöbnien im 3- 126Ö, 1641

gatteten hier au$ bie ©ebmeben

einen {imlicb unbäflicben ISefueb ab.

©dbon jtoepraol »eritbrten geueri«

brün|le ben Drt oänjllcb. ©ie

ölten ©raftn »on ©tauf maebten

jitb ouf »trfebiebene Qtrten befannt

unb berühmt. Ollbert »on ©tauf

half jur ©tiftung be« Äloflcr«

©cpofloeb Ö*Jt 5)ioriajtü ober

grouenjeU) |u ben Setten be« Ä'ai»

fer« Submlg au« <öoiern. 95tni«

barb »on ©tauf gi’eyberr »011

©br«nftt^ »ut bem |t»if<ben
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bem .fwnog Sllbrecbt unb J5)tr}og

SBolfgang/ iBnibern, im 3* >506
errichteten SSertrag ber Dveglerung

halber gegemoÄrtig. (Eben bitftt

^ernbarb, J^uptmann ju Eanb«*

but tvarb »on /perjog Silbrecbt

bem »ierten in Söaiern 1508 jiiin

SRitoormimber be« jungen J^rr*

|og« tiBilbclm emiält. £)tto ©raf
{u ©tauf laut feine« ^pirapbium«

»on 1143 (oü btp ©t. QPmmc--

rom in aJegeniburg begraben lie«

gern toie in ber SKtfebveibung be«

^mt« Wegenflouf »om 3- 1597
|H trfeben i(l.

Regien, £)rt in ber ipfalj 9?eii6urg.

Regungen/ 2)orf im .ficriogtum

Dteubiirg/ im SBiftum SliefiftÄbt;

nid;t tveit »on ber ©tobt EOionm

beim. ^)ier |inb »itle Kabtlmadbec.

Rebberej/ fltine« SDärfeben im JfHr»

iogtum 9?euburg/ Sbigtum 0vtgen«<

bürg unb Sanbrid;teramt %urg<

lengtnftlb/ etwa anbertbnlb ©tum
ben »on !Beret«banfcn. ifl

eine f^one Äirebt/ wtldbe »or me«

nigen 3ubetn neu erbauet/ unb

ber S;>. EOfaria getotibft morbtu/

auch babep eine alte unb berübm«

te 5Bollfabrt ifl/ wcicbe »on ben

^fäljern/ Saiern unb S&äbmtn
ftretig unb anbäebtig befnebt tvirb.

Die trflt Äircbe unb Sßallf^abrt

foll »on einem ©raftn unb .E)crm

ju ©beenfel« folgenbcrmaßtn er«

richtet morben fepn. ©r begab

(ich im 3* 801 auf bie 3n9ö;
einer feiner 3«9bhunbe »erfolgte ein

Sieh bi« an etnen iSauni/ mo jeit

bie Äird;e (leben füll. 9fl« bet

©raf herbe» fani/ fanb er ba« 9?eh

an bem i&aum auf (einen hintern

Eäuftn jijenb/ mit ben »orbern

aber (iep an ben ajmim hinauf

roenbenb. .?)ieniber miinberfe (ich

ber ©raf/ fnhe gegen ben Söoum
hinauf/ unb — SBnnbtr! — auf
bem l^oum befanb (ich ba« ©na«
benbilb ber ^>. gjfavia — 2)em

Öith
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Stcl^ irutbe öc^treg« ba< 5<6m Rfidifnbd(^/ ®otf, ®^lo§ unb
3tf(^<nff, i>alj«i> fine SBallfa^rt unb i;>ofmarcö in btr ÖBern 53fa(j, im
unten am C&crg (baif Oertgeii faiiit igigtuni Kegen^Burg/ Ovcntanit 3(m>
öcr ÄircBe (leben auf Dem SBerg) Berg unb '^Jflfggeri^t tSettcrfcIb:

(inc j£ire(;c )u Bauen angefangen. gebBrt bem »lofler SicicbenBacb;

SlUein ber $au geriet Balb ini unb bnt 79 25/33 {>3fe> 223 ^au<
©teefen; Senn bie Siebe tru< fer unb 1558 ©eelcn.

gen immer Bep Slacbt Slla- 2leicf)enbacf}r SSenebiftincr Sllannii

(erialien unb ©teine b>n= aBBteiflofier in ber Obern ipfalb

negr unb ben ^erg binaiif im f5iftum SlegenjBurg/ Slentamt

iu bem SBunberbaum! 3>a< Sfmberg unb ißffrggcriebl SBetter»

IDirfebtn bieg borbrr Sngjborf. felb^ am Slug Siegern ftUebetOlei«

£ic 0ef(bi^te ober SuBel ift oben ien oberbalb SlcgeniBurg. ©eine
an ber SetFe bicfer Äirepe mit ©tiftung i(l im i2tcn 3abrbnnbert
bem ißinftl tveitldugg Beieicbnet. von einem ©rafen »on SSobburg
X)ie jlirebe gebbrt eigentiieb jur gefebeben.

^Jfarrep 4>obrnfel«. Rcicbenbatb/ jwep 55irfer biefe< Sla»

}lel;iii3/ -Oofmareb in Ober »Maiern/ menii in ber Obern im S^ig<

im ’^igtbum HIug^Biirg, Slentamt tum SlegensBurg unb Slentamt

STlilueben unb <).ifieggeri^( Qiicba. Simberg. X>ai eine geb5rt in ba<

3Hfl)tbnlerbo|> Ovt in Slieber < SBai* üanbgeviebf Sfncrbatb/ unb boj on»

erUf im i&igtbum SlegensBurg , bere in baS Sanbgeriebt SBalbef.

SRentamt ©traubingen unb ippcg> 2Uicbenberg/ eburfärfilicbeS ©eblog

geriebt ©fabt am Jf)of. in Slicber < i^»aicrn, im S5igtum

Jletbersborf; 2leibeUborf/ S)urf ^iajfau/ Slentamt SanbSbut unb

in Slieber* i&aiernr im ^igtum <})jieggeri4)C ipfarrfircben/ an ber

SlegenSBurg/ Slentamt unb 0cviebt ^ott.

©traubingen/ am linfen Ufer ber Plettenberg/ Oorf in Slieber« !5ai<

Oonau. ern/ im Sbigtum $a|Tau/ Slentamt

pleitelfofen/ 3)orf in S2ieber>S3ai< ©traubingen unb >|)fieggeri(bt Sern>

eriv im i&igtum SlegrnSburg/ Slent« ftein.

amt 8anbSbut/ unb ififleggericbt UeicbenbaQ/ ©tabt unb rburfdrfHi«

ileisBacb. ebeS ipiicggfricbt in Ober'Sbaiern/

2leicl)cl8borf/ 5>orf inS?icbcr'3ftai» im SBigtum ©aljBiirg/ unb Slent«

eru/ im iSigtum SlegruSburg/ Slent« amt iKiIncben/ an ber ©aal/ ur.»

amt 8aubSbut unb 'l^jieggtricbt ^eiS« gefilbt 3 Heine ©timben oon bet

bacb- @mbt ©aliburg. Oie bieggen/

Tleiteltsbof/ ^o^f in ber Obern« merfioürbigen/beriibmtenSalimerfe/

'jjfal}/ im SJigtum SlegenSburg/ »elcbe bem Ort ben Slaraen ge»

Slentamt ^Imbcrg imb ^fieggeritbt geben buben / gnb [ton febr aff/

^faffenbofeui i|l gerieptift unb unb toaren oermutbiieb ftuu tunge

oermifebt- iuvor im 0ang/ als ftcb bie S^ojen

Pleicl)enau/ SinBbe in ber OBcm miebec eigene J^erjogc toäbIteo<

!f}fal)/ im i5igtum SlegenSBurg/ .^erjog ^beobo ber 3>oeptc febenfte

Slentamt 'Kmberg unb weggeriept {ivanjig oon feinen bieftgen Vfun:

t^reSiviiii t|l gerittifeb* neu bem beiügen Svupert iur@tij«

Reicbenau/ Oorf in Ober»55aiern/ tung ©aljburgS/ unb fein 3la<p»

im ISigtum Setpgngen/ Slentamt folger/ ilbeubert/ neun berglcitben

^iluttn unb »^'(leggeTitt ^»ec bem Slonncnffoftcr bIcfeS neuen

bürg. fSigtumS
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«Bigfum«. 5üi^ nwrot In fttnfd*

tcn 3<lttn mt^rtr« Dorfd^tn on ©«•

tDcrfcn 6b(rlaff(n/ baoon Die

«Knut miD Den Se^nDen entric^«

tefen. iBniern ^fte nlfo Won Da*

mal# im fiM(^ttt^(ll»on»eutf(^>»

ianD einen auigebreiteten 0ali^n*

Del unD »or fafl gani aflein im

«5eW Deffctten, bi« er(l in fpatern

Seiten Die ealiwevfe im €rj(lift

Tilburg unD 95cr<J>(olD«9aDen Den*

felben tu brf^irdnlen Drobien. iUt*

lein Die baieruWen Siegenieti be*

baupteteu Durtb alle 3abr()unDtrte

immer Den baletnWen ©altbanDel

für jitbe unD no«b Dielen unD »leb*

tigen, befonDer« mit Dem CTtflift

0altburg/ geführten ©treitigfeiten/

überließ enDli^ Doffelbe unter SBil*

beim Drin fünften im 3<»f>c ^59+

Den ganjen 4>uuDel De« ^alleiner

0a(ie< tu tffiojfer unter getoiffen

5BeDingni|Ten an iSaiern, unD be»

hielt ji(b nur Den J^anDei auf Dem

2anDe beoorf fo Diel ai« nemlicb

ouf SBÜgen unD ©aumroffen ou«*

geführt »DÜrDe. 2)a« 9\ei(iptob<«Urt

©aD ifl aifo nicht Da« einiige, »o*

mit 55aiern Dermal feinen ^nDel

nicht nur in feinem eigenen 8anDe/

fonDern auch in Da« benachbarte

€W>uu&rti udD granfen^ ja feibfl

bl« in Die ©WtDeii bintreibt. ^em
eben angeführten ^uptDertrag ge*

müg Wtiegt ti mit Dem ©rtfHft

©ttliburg alle 3ahre in Der ert»

bifchüflimen 0taDt Saufen »ieDer

einen neuen befonDem iÖertrn^ in

ftelcbem Die Slbnabme De« jährlich

beoürftigen ©alte#/ tDe(che«man Don

^allein auf Der ©alja bi« nach

6t. Kifola bep ipalfau/ unD Don

Da auf Der SDonau toeiter biuouf

bi« Sauingen führte nebjl noQ Der*

fcbieDenen anDem umjianDen be*

nimmt rairD. i&atem nimmt nach

Diefcm 93trtrog jibrUth 264/000

Sentner ©alt um einen fejigefe^*

teu geringen ißreig für etliche 30
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Jtrenlier Don ©aliburg. Sugleich

nimmt '^iem tu golge eine« an*

Dern gleichmütigen iOertrage« oiidb

Don i&erchle«gaDen jübrlich ein be*

flimmte« Cluantum ab, unD iDirD

aifo DaDurch in Den ©tanD ge*

fe^t/ feine fümmtlichen SIbnehmer,
mit Denen e« gleichfaO« eigene ISer*

trüge Wliegt/ tu befrieDigcn. 2>ie*

fe« ©alir unD Der Damit Derfnüpfte

^te Qlbfat ifl einer Der iDichligiien

©egenflünDe für Die tburfürfllithe

Kammer; unD eine .^auptguelle

De« tnnlünDifchen SBobljlanDe« Don
i&aiem/ inDem foiDobl Durch Die

€rteugiing/^ ol« IBerfäbrung Deffcl*

ben nicht nur grogc ©ummen @ei*
De« in Umlauf gefelgt/ fonDern auch
in« SanD gebracht mcrDen.

Sie Heine ©taDt SReichenbaa

felbfi liegt an Dem gug eine« falt*

reichen giohgebirge«; tueldbe« fl^
»on Da bi« nach i5erchte«gaDen

unD ^>allein bin erfhreft. 2Benn
man au^ »on Dem Safepn loirf*

lieber ©teinfalte noch nimt über*

trugt loüre/ f» Fonnte man Do^
au« guten geoguofiifcben ©rünDen
»ermutbeH/ Dag Diefe« ©ebirg eom
Äochfalte nicht leer fepn Fünne.
Sie’ meiften Da herum fi^ begnD*
liehen febr prablichten ©eoirge be*

fiebrn tnmr loieDer ou« Di^em
J^alFfleine; aOein um Stei^enbaO
felbfi bat Derfelbe nicht friten ein

Jebr feine« ©etoebe uuD eine rotbe
gorbe/ toelcbe Durefi Die bauggen jie*

gelrotben eigenfcfiügigen ©ubren bi«*

meilen febr erhöbet luirD. 21n el*

nigeu Orten erfebeint er in einer

bübfehen SOlittelfarbe itoifchen Wo*
fen * unD gleiWrotb/ unD bilDet

gefthliffen einen febr Wünen ®?or*
mor »on einem fo feinen ©eioebe*
Dag fein «Bruch fafl eben ober nur
bothfl fein fplittrich geh teigf.

©lue SiertelgunDe »on {Reichen*

ball an Der ©trage/ loelcbe na*
SerebtetgaDen führt begnDet g*

umociF
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unlfleit btr bajigcn^t^Icrä^äff«/ fin

Äalf|l(inbru(^> Dicjcr <ar(; moriim

man |i(^ ft|>oii üwr bic S5efdS)af-

fcnbdt bfi imf;cii ©Äljg<6irgc« ci>

nigj« iöcgrif nw<5<u fann.

fomnuii bicr uurn' brm bienten

5?alf|rtin tiiiigt ®töfc
t>c!i biaultcbgraiifm iX^on vor, in

wclcbtm fid; b'^upge 3?ter«n unb

5R<|lei' »on allerlei) ©ipiarfen fin>

bcRf bte Dem ©(eimai); baj iii

!5m()tejgaben gebroepen mirb/ fo>

n>dl au 0(|la[t ali $arbe febr

nahe fomnun. S)te geroibnli^lle

2lrt beä ©ipi'ei/ mtlcbc« bi« »or*

fommtr i|l ber blittriebt- @dnc
Sarbe i|l fleifebrotb/ nnb faft buri$

«Ue ©rabt ber jp6b<: nur bidmei*

len fc{en einige ^'agen »on graiilieb

roeifi« ober blaulicbgrauer §arbe

biird) benfelbcn. ©iiiige bitfec

at, befonberj bie »on bo^roi«
t, |inb mil Äocbfalj fcb»n

toirflub burebbrungen/ unb »erra>

tbeii balJelbe burep ben faljigten

©efebmaef auf ber 3unge. ^uf unb

ln ben ^lüften biefer ©ip»lum>
pen fijl nU Uibenug ober in IfMat»

ten graulieb t»ei|Je^ grauenei^/ rael*

cbe 5 nicbc feilen in bet geiv6bnlb

eben feeb^feitigen/ mit {toep (|lllcben

imjef^Ärftcn ©aule friflaüi|irt er»

fepeint/ unb an mebreren ©teilen

toeifeti jicb auch bänne Sagen »on

1/4 bist 1/2 Soll bon fairiebtem

©ipfc/ mii ivelcpeni oorjügli^ in

SkCi^enball bur^ 93rennen unb

©cblcmmen eine 2lrt ©runbfreibe

gemaebt wirb/ wclebe felbfl naeb

9Bien imb 3lürnberg großen i3lb/

gang finbet.

©epon au« biefem ©runbe al>

lein Itlpt |i4 mit 3uoerM$igfeit

febiie^'en/ bap aueb i&aiern inner

feiner ©räiuen im ©efi^ eben ber<

fclben ji'0(b)alifl6se tfi/ aufroeleben

in ^allein unb ©erebte«gaben ge--

baue wirb. IRocb uberjeugenber

ober wirb ri, wenn man bie 9vt(b>

dieicbenbaU 766

ftmg bcrfelben unb bie ©eobatb'
tungen jn JjiiJlfe nimmt/ Welche man
in ben ©tollen unb ©infwerfen ju

©a'(bt»[b«gaben maeben fann.
Sben biefefben t^bon^öfe unb ©e--

birg«arten fommen an^ bort »00
unb .^allein mu$te einen ctliebe

100 Saebfer langen ©tollen bureb
ben biebfen Äolfjicin treibnt/ epe

Ci von btr ©eite binein ba« reiche

©alifl^i überfahren unb abbauen
fonnte. ©onberbar aber bleibt ci,

bab jicb ba« natürliche ©teinfalj
immer auf eben biefelbe färt |ln>

bet/ wie jicb am Hage bie ihm fo

übnlicben ©n)«ne|ter leigen/ unb
baf ba« ©ebirg nur bort rei^e

jtocbfalianbrücbe weifet/ wo biefe

Hbonflocfe »orfommen.
lUu« biefen ©eobaÄtnngen wirb

man fiep mm leicht jene Urfacben
trflaren fönnen/ warum fiep naep

Sveicbenball/ welcpe« gegen .^allein

unb ©ercbte«gaben eine weit tiefae

Sage pat/ fa|l alle jene SBaffet
pinwerfen müjen/ welcpe »om 3:age
uiebet biefe faljrticpen glüte bur^--

fintern/ unb licp alfo auep balb
mehr balb minber mit Äo^falj
anfebwüngern. -Der nitbtre SuS
biefe« ©ebirge« IjJ wieber mit yJa»« bebedt/ unb biircp beofel«

eepen alfo faft mitten in btr

©tabt IKeicpenpall biefe ©altqueb
len in einem dlaume »on etlichen

Saeptern peroor. ©« ift über ben»

felbeu ein fojlbare« ©runnenpaup
erbaut/ worinn man nur auf einer

fleinernen Sreppe etli4)e Slafter tie»

fer pinab (leigen barf/ um iprm
Urfprung mit Slugen ftptn )u fön»

nen. (Einige breepen etwa« tiefer/

anbere etwa« pöper/ aQt aber »ort

berjenigen ©eite peroor/ wo jicp

ba« öebiro na* ©ercpteögabea

piitiiept. iüian jüplt ber^eit gegen

18 folcptr pcr»orfpnibtlnbet üuel»
len/ wel^e au« »erfepiebenen bur*
bie Oiagefflup getriebenen ©tref»

fco
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fen ober 6(i(cnFantnimi in 5cfon<

^CT( ^6li(rn( £A|l(n tufomnun gc>

uitl) bon Da mmimlil ci>

<K$ 30 gug im 2)ur(biiu|Ttr (>aU

(cnDcii SricbraDc< Ditrcp 0auaRxr>

h SBüfc^d'oD« Ovofenfranj'

ft'mitc) iu ilage (»rrauj gebracht/

gefuitDcTt/ unD tveUer iu tbren t»rf(^it>

Denen i&cflimmungtn geleitet merDen.

3br @aligetiatt ifi nae& Dem iOer>

^ültniiTe/ na^ tvele^ni balD eine

Ungete, balD eine fixiere ©treefe in

Dem ©aljgebirge Dur^flo([en hoben

mbgen« auch fehr oerfehieDen. £)ie

förfilc bavon^ ober Die fogenanm

(e mahfc 0nobengueile hält

aetviJhnlieh 23 $ro)cnt: boeh bleibt

fch biefer Seholt nxniglleni bep

Den übrigen nieht immer gleich i

Denn fo ivie naep einem lauge cii«

gehaltenen >Kcgen ihr 3u|lu6 l>(h

»ermehvt/ fo »ermmberf fich bage«

en ihr Saligehalt; ja mit unter

rechen auch fehr armer unb be<

fonberi» auf Der ©egenfeite eine

COTenge gan) falileere ClueQen eiti/

tvelche aber uon Den belfern abge>

fonbert/ imb in einem bam uebau>

(en jtanalr Der ©rabenbach ge<

uanntr fortgeleitet »erben, tiefer

tSanal liegt la jUaftcr tief unter

Der £)ammerber unb tourbe von

J^erjog Sßühefm Dem i&e|}ilnbigen

ton fehr horten Ganbguabern aug<

getvolbetr unb fu eine halbe 0tun<

De toeit theill unter Der 0tabt/

(hcilj unter ©drten unb liefen

fertgefuhrt. S)ie ^enge biefeg

obfliebenben fii§en SBafferg ifl fo

grofr ba^ felbfl bep trofenen ßd>
ten 20 ^erfonen in einem ©epiff'

<)en biefen ^anal bequem hinauf«

fahren fbnnrn. Unterivegg finb

aber bemfelbcn 5 £uftl6(her aU
llhävmc in Die Jpbhe gebauh unb

fein 'Ißaffer beivoncn fehr fchmaf«

hafic goreücn. J>icfe ©chitfohrt

tvirb bei; brennenbem Sicht in Der

gro|ien ©efchtvinbigfeit gemacht,

^epogt. ia. 11. iSb.
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3^ie übrigen fafthaitigen !lBa{fer

toerben tvicber ttadh Dem Unter«

febiebe ihre< ©ehaltg in 3 @orten
aogctheilt. X>ie bepben fehtväch*

(ien iürten fommru nach ben eine

^iertelflunbe Davon entfernten @ro>

bierhäufern; no (ie Durch fünliliche

jumpen mehrmahl in Die J£>bhc

gebracht/ unb immer über Sünbe
ton über einanber gerichteten S>om*
gefiräuchen bergeffalt obflieSen/ ba$

Die Suft einen anfehnlichen !£hr<i

tom SBaffer auflüfen unb mit fort*

führen faniv bii |ie Durch Die ne*

fchehene Serbünfiung beg überflü|ri<

gen ^afferg an fo rei^hal*

tig »erben/ ba§ fie mit !8ortheif

verfotten »erben fonnen. 3m ®in*
tco »0 man biefe fch»ä$ern ©0*
ien nicht grobicren famt/ »erben

fie Durch hin(inge»orfencg ©tein*

fols/ »Dvon jährlich eine ge»ifc

Quantität von i&erchteggaben foint/

angcfch»äugert unb gefättigt. S)ie

falirei^ften ilBaffer hingegen lau*

fen gleich/ fo »ie fie Durch bie be*

nannten i&üfcheltünfie in Die JS>i>

he gebracht finb/ jur -Dälftc in Die

baju befiimmten i5ehaltniffe unter

bem ©ubhaujc, Die anbere ^)älftc

aber noch Irounflein ab. Der
Sßeg gehet Durch baj büfferc Shof
Der ©aale. Ißor hnnbert etlichen

fiebeniig 3ohren »ar Der Sßeg Durch

biefe^ Shol noch fanm für einjelne

Suhgängcr unb ©aunipferbe »an*
belbar; unb je{t ifi mitten an fiei*

len Serggehängen Durch ungeheure

gelfen eine fo geräumige ©tra^e
gefprengt/ Die fafi alle ©aUfuhr*
»ägen mit iSequemlichFeit befah*

ren rännen ; ob fchon auch an
traurigen COimiumenten nicht man*
gelt/ »eiche hier on benjenigen ©tel*

fen eiTid;tet ilnb, »0 unter einem

©chufte von ©teinen ober©chne<
mancher ^uhrmann .mit iliferb unb

£D3agen )ein ©rab gefunben hot/

»eim vorjüglich im Stuhjahr furch*

Ä b (etliche
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(trlic^e 0r^ti(c(a^ntn ilBtr M(
^icrn Serörücftn ^cra^ftirjcn/ unb
bo4 tiefere ^al tebefen. S^ur*

fdr|I 9}?ai'imiltan ber erfte ^at biefe

«Strafe »ermittel|l ©prenguim bec

Reifen mit einem faf} unglaiiMie^en

Slufiranb unb gr6|ler «DJÜ^e in

0taiibe geOracf)tr alä er im 3n^c
1616 burc^ feinen gefc^ieften Jf>of*

baumeitlcT/ ^aitj SRcifenflu^l, bie«

fe fün|ili^e ^afferleitung anlegte/

tpelt^e jenen ber reicfxnboll«

f(f>rn @al)fo(e ficbeii gute @tunben
tneit über bie ^üc^Ren Berger ge«

gen 2000 nac^ ^raum
jtein bringt.

3u bem €nbe (inb in biefem

R^ben S&runnbaufcrf ober

eben fo »iele JDnicfircrfer angelegt.

3fn jebem biefer SßrunnbÄufer wirb

bie von iKeicbtnball Fommeiibe 0o>
le in einem bblicrnen ^ebültni^

oafgefangtn/ mcicbeij gewbbnlicb 3®
gu§ lang, 27 breit imb 9 §uf
tief ifj. (Eine »ollftanbige S5ef(I>r<l<

bunji berfelben wdre f>i<v ju weif,

Idufig. (El bewirten biefeä eigent«

lieb brep neben einanber gefeite

©tiefel, wonon einer bem anbern

bergefealt iu .^ilfe orbeitet, baf,

Wiibrenb bet erfle bie @ati[ül«

cinfaugt; bie iwecn anbern bai

bereit« eingefogene SBaffer bureb

bie 0ewalf ber in ihnen fpielenben

Äolben in bie ^o\it treiben. ®ie»

fe Äolben (inb an brepfacb gefröpf»

tf Ärumiapfen angebra^f, bureb

wel^e jie Perm ftelR eine« pber»

földebtigm ©afTcrrabe« beflÜnbig

tn Bewegung gefeit werben. 2bi<

Ä'olben haben ^ufcfielpcntile, unb

fieben 3oU im Surehmeffer,

bie ÄrTpfc mit ben Sluffairbhren

aber nur 2 3oH- 3« Sraunflein

i(l mehr J^oli in ber UJihfe tPfl*

ehe« bie Urfache biejer aufferarbent»

lieh foflbaren SBafterleifung i(l.

3n ben porigen Seiten bebien«

t( man (ich iu üicichenhaU, wie

Keiehenhall 770

noch ffjt in JC>aIlein unb ©erchtei.-

gaben gefchiehet, fchr großer l|3 [an>

nen, worinn ba« Soli gefptfen wur,

be. (Eine jebe berfelben war bep»

nahe runb, hatte gegen 45 bi« 59
§u§ im ;X'ur(hmejfer, unb beRanb

au« einer ejjj^ngc iufammeu ge-

fegter piereFigfer eiferner (|.'fnttcn,

welche mit Rümpfen eifemen 9?d*
geln in einanber Perbunbrn unb Wut

pcrnietet waren. ©0 wie nun bie

©oleu au« ber SBrunnRube ober

Pom ©rabierhnufe Famen, trurben

Re in biefe ^faimen geleftec, unb

barinn fo Rrenge gefotten, bah
ba« SBaiJer PerbünRen, ba« ©ali
aber iu 'iBoben RnFen mußte, web
ehe« bann mit eifernen ÄrüFen
an bie ilBdr.be herangciogcn, unb

bafelbR in hdljerne gönnen, Web
4e bie ©eRalf eine« hohen nbge»

Rümpften ÄegelRoF« hatten, einge-

Roßen warb. J)iefe ©fdcFe bra^*

te man bann in befonber« geheti*

fe Kammern, wo Re burch bie ©e>

Walt ber migebraehtm J^iie fo ge«

troFnet ober au«gebdrret (gepRfelt)

Würben, baß Re manchmal, wenn
boran gefchlagett würbe, einen ^lang

wie eine 0foeFe pon R<h gaben.

©iefe Slrf iu Reben war ober

mit fehr Pielen UnbequemlichFeiten

Perbunbrn, unb forberte einen au«,

nehmenben .f)ol5aufmanb. ©enn
eine folche (Pfanne Perlejt, ober an

jebem ©onnabenb bo« Sieben ein«

geRellt würbe, fo mußten Reh bie

SIrbeifer hdlieme ©chemmel an bie

güßd binben, fo in bie heiffe (Pfonne

hineinwatten, unb Re au« benÖJertie«

^ngen unb (OFulben hrrau«wafchen.

äba gefRfoh c« bann nicht feiten, baß

ein Arbeiter au«glitfchte, unb Pon

ber Ai|e jdmmerlich perlest wur»

be. ä)ie 3(u«beffcrung feloR hat«

(e nicht weniger ^inbemiffe; man
mußte entweber einen eifernen glecF

über ben anbern fe^en, ober bie

{Riefhcn mit pieler 53iühc auffchla«

gv»/
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gni/ tooburc^ nlc^t nur Mc $fan>
ne felbfl Durc^ Me ^eftigjien S}m‘
nrn-fc^^lige erf4)ut(ert auf bat neue

Ut(^ fDiibern au4> ganje ^oc^n
mit biefem gliriverfe ungeniiit oup
dberfbrei($cn. 3uMm fam Daj auf

Mefe 9Irt erzeugte @ali nie gan)

rein auj bei Pfanne; fonbem t<

fd^iugeii |i(^ mit bemfelben au^
bie irbifc^en @jpd<unb ^^ont^eiie

nieber, mib mengten fi^ bamit.

€f)urfi1rfl jCarl lief

alfo im 3aM 1784 bat ganje ©ub*
mefen bur(|) ben berdbnticu unb

flefdjicffen ©c^roeljer/ J^rrn »on
e£lal4 au< SBintertfui/ ne(4>er (tef)

Durd) feine eielen in €nglanb unb
^anFrei^ gemachten dieifen an>

fefnllcbe itenntniffe emorben fatte;

auf einen beiTcrn guf fe}cn> h>el>

e^er nic|>t nur ein reinere^ ©al]
liefert/ innbern nebji noef anbern

mittigen 93ortbeilrn auch eine iafil«

leiefK yj?enge Äolici erfpart, ®le
4>auptfac^e bejfelbrn be|te|>et in Sol>

senbem

:

i) ©inb fiott einer Pfanne Im»

mer }iDep/ aber tveit Fleinere por»

gerieftet. 3n ber erjlen ober fo»

genannten ^ürmpfanne mirb bie

©ole fo erflitf baf fie^ bie grd»

bem irbifttten ilbrile/ meleb« fein

©ali finb/ ali ^fonnrnftein (©tbre»

fen) abfe^en; unb non ba auj lauft

er|i bie nun enodrmte unb reinere

©ole in bie itoepte ober eigemli»

<bc ©ubpfamie/ loeitbe gegen so
guf lang unb gegen 16 breit tff.

^ ^ebe ©ubpfanne rufet anf

gegoffenen eifernen ©tdnbern/ unb

!^t iu beiben ©eiten eine niebrige

Stebenfammer/ toeiefe mit etmof

fefHef liegenben eifemen glatten

oebeft i|l/ unb worunter fieb pon
ber l)}fanne toeg burA brep in ben

©eitenmauern gemäße £>efnungen

bie fonfl (i(b perlierenbe J5>iJt der»

gefloit fineiniieft/ baf ba< einmal

aui bet ipfanne gelogene ©all bar»
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ottf auigefroFnef, unb PoUforamen
gebörret »erben fann.

. 3) ®lt Pfanne felbj! fann#
»obrenb bie ©ole Im ©ub ift, pon
allen ©eiten mit föliemen ^uben
gefcfloffen »erben/ unb fat über fic^

einen fdliernen oben engen ©efiau^
ober tOFontel. IDlefe €lnri^tuno
gemafrt nieft nur bcn^ortfeil/ baf
bie 4>i|t beffer lufammen gefallen
»irb/ fonbern baf jicf au^ bie

grobem SDdmpfe/ »el^e noef auf»

geidfte ©alitbeile entfalten/ an
bem «Jßantel' fammeln/ unb »lebet
ferab fallen.

4) SDie Iblecfe/ »orau« bie

95fannen lufommen gefeijt finb, »er«
ben nimmer mit iRielfnagelo auf
unb neben einanber gefegt; fonbem
fie finb aDe pou gleicher 0rdfe/
unb Pon allen Pier ©eiten am
IRanbe fo umgebogen unb buref»

lotbt/ baf ni^t nur ein Slec^
pollfommen Pon aDm ©eiten iu
ben anbern paffet/ fonbern fcibige

auet nur Permitttifl eifemer ©ebrau»
ben fo genau lujamraen gelogen
»erben fonne» baf niebt ein tropfe
pon ber @a4quelle burebfintem
(ann. Uiberbief hoben fit ben auj»
ntbmenbtn iSortbdl/ baf fie bep
ber geringflen Serltiung in bet

Pfanne anägeboOen/ unb in etlieben

Knuten mit einem anbern i&lee^
Ptr»t(bfelt »erben Wnntn. ©^on
blefe einfo(be ffljetbobt allein foll

fäbrlicb mehrere laufend ©ulben
an 551e<ben unb SIrbeit erfpartn.

3n ber SIbfidM ifl in IRei^ii»

hall eint eigene Slttbf^mitbe an«
geitgt/ »0 biefe bendtpigten ilMat»

ten mit aller 0enauig!tit perferti«

get tperbm. @ie ifl |»ar im SBe»

fentiiebtn Pon einer anbern ©ehmie»
be »mig unterfebieben ; nur befi|t

fie |uni SUujgldhen ber ©letbe ei«

nen £)fen 0011 befonbtrer 91rf/ »el*

(ber mit fthr »enigtm jpolt ge»

bi|tt »irb. $iuf einet ©eite bef»

b 2 ftlbm

ed Dy Google
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fd5<n i/? ein etnxi^ vier« fUnfler biefem ftnb in 9vei(^en<

efigter ^ecrb nni^ebncbt; meiner (aQ bie {Wep ©eiteibenfilnfir« unb
mit einem eiferncn 9vof(c ocrfeben bie 0ägim1I;Ie no^ fcfienjtvArbig.

i|i> biirtb R)cld;cn bie l’uft 3cne finb oleicOfnllj von bem /:>em
unb bie 91f(^e abfaOen mni iQon von CL'iaii rrjl angelegt morben,

oben fann er mit einer eifernen unb baju beflimmt/ bie 0ole auf

glatte gefcbloffcn nerbcii. 93on ben 9icfcrven in bie ©ubpfanne
biefem -beerbe neg verliert fieb hinauf in leiten. Sep einer ber«

(in etnaf enger 0ehlaueh in ein felben |inb bie ©cheiben von 5?u<

niebriaef 0eivdibe> alf ben ei« pfer^ unb hoben g 3uQ im £)urch«

J

icntltc^n £>feni in tvelchcn bie ei« meffer/ bep brr anbern von $Dfef«

ernen glatten ium iUufglifhen ein« fina mit a i/a SoO. 3)ie 0ilg<

Sefeijt toerben/ von tvoauf |1^ aber« mahle hinge^n ifi beftimnit/ bie

mal ein enger ©chlauch in ben Saufein unb %äben iu ben 0a!ifüf«
baran gebauten hvhm ^‘amin »eg« fern ju fehneiben. (D?an fann hier

iieht. iDon ber Otfiiung bef bte@ef(hidfliehfeit bef 9}Iei|ierff »el«

Oiengerohlbef ifi ein ciferner S^e« ^er fie anlegte^ nicht genug be»un«
fei ober @ehub angebrad;t> »elcher beru/ nenn man fiehetr nie g bif la
vermittelfi einer eijernen £ette mit 0ägen an einem iSIodf arbeite^ unb
ber nithfgen 0efch»ii)bigFeit jiim ihn mit fo vieler @enauigfeit jerfell«

Qliif'unb Einnehmen ber glatten lem baß bie Saufein fafi ni^tf mehr/
Oiifgengen unb gcfchk'iTen »er« alf nur bef 3ufammenfe^cnf be«

ben fann. ©ie i^lamme alfo/ börfen. ©iefe Äuf»erfffäge, »ei«

»eiche auf bem SJorheerbe ent/lehf« <hc im 3- 1791 »am ag bif auf
ficht bur^ ben erfren ©ehlaueh ben 29 0eptember auf ben @runb
flreng {»ifehen ben eingefe^ten Ei« abbrannte/ »obep jugleich ein na«

feiiblechen; »ie in einem >Pi>r.{clIan« her Shurm brr 0tabt von brr

ofen/ bitrch; unb erhijt (ie in »e> Stamme ergriffen »arb/ i)l »ie«

nigen »Ufinuten fo feho bag (ie bepm ber neu »baut. iBierjebn iperfo«

Jf)eraufnehm(n nicht nur voUfom« nen bringen ba f^hrlicp 30/000
men eben unb gerabe aufgei'ehmie« S^ffro unb 40 bif 50/ocx> S^ß«
bet , fonbem auch mit leichter $en {u ©taube, ©abep (inb au^
(02i!h( on bem 9Canbe umgebo« bie Sorbef^l^^te unb Srift«
gen »erben f5nnen. 2)or bem be fehl ächte, bpier »erben fdhr»

Uinbiegen aber »erben biefe (ube« lieh mehr alf 20,000 jflafter

reiteten iSIatten mit einer ©cherre/ 15rennhol| nebji ben {ur ^fmerff«
beren oberer Sinn bnreh einen fäge benötigten SBlöcfen/ Älöjen

^rumjapfen an einem l&Jafferrabe unb (prügeln viele 0tunben »eit

in l&enegnng gci'c^t »irb/ in bie auf ben unbefahrbaren @räben
gehörige Sorm unb @röße gefchnit« unb Shälem herbep aeflö^t/ einge«

len. ©iefe ©cheere i(l von bem triftet« unb vermittel/f bef 5Bap
baftgen fehr gefchieften Jt^ammer« ferf allein bif auf ben ipia) ge«

fchmieb noch nicht lang vorgerich« f<haft/ »0 ef jum Srofnen auf«

tet »orben« unb macht ihre (8er< he»ahret »irb. (Don ba »irb ef

richtung fo genau« baß (ie mit auf ^ägen |um (pfonnhaufe unb
gleicher feehenbigfeit unb Sreue »»r bie Oefen gebracht« beren J?)!*

ein iSIott (popier »ie eine Sin« jegrab burch eifeme ippromefer

ger büe Eifenplatte en4»ep fchnei* aogemeiTen wirb, ©af gahr ge«

bet. fotten? niebergefchlagene ©alj in

her
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Dfr Qfa(fub|>fannc ftirb bon 3 ja 3
Qfunbrn mit ^nicftn au^tiogni/

unb nac^ btm SIbtroftun in bie

Svcfrrora {ura ^Btrfto^a grflürit.

3m 0ubbäuf finb bie @(o|i/}itte/

IDO ba< in giliTer |u 5 3tnt*

ner 04^tDere gefio^en# gciDognv

mnrfiro unb aifo ium fBcrfcnben

iugrri^itct nlrb. Xiai bieftge 0alj
i/? uiiacmein ftarf unb fd^arfr ober

nicht fo iDcibf iDie batf faltburafchc

bo^ i(l e< f<hr iDoifail/ unb bleibt

baher mei|1eiU im Sanbe« ba jenci

Dcmiid; bat f«Uburg|ch< in<Slu<lanb

Dafnuft mirb.

(Ei befinben fich bertnal bei)

bem neuen 0ubtDtrfe in IKeicben«

ball 6 0ubpfanncn. tHuf Dier

bcrfciben nirb fa/| immer für bie

0(btDcr}er genibcitet; unb b<>$t

^arl llbtobor^ 0ieben> bie

nnbem imep aber merben ba<

Sanbfieben genannt. Sab eine

gaiii au^nebmenbe 0)?enge 0aUe<
auf benfelben erteu^ mb, fann

man barauj abnebmen/ bab nur

wenige ^tage im ganten 3obr boQ>

fummen au^cfi^t/ unb alfo fa(l

ununterbrocbeu Wfnig|lrn< abne^^-

lungswei|e gefoHen Wirb. fBon

€iuem ©iebrm boi 14 llage fort<

bauert/ werben 15 bj< i7cx> gif*

fer tu 5 Sentnem geftoffen. Ser
3entner 0alt foflet ln fXeicben*

3 |i. 13 fr. in !lTaun|fein

3 fl. 36 fr. tu iKofenbeim/

fcrourg unb $ilt (le^ Sib<btu

($ibl) tu X50 $funb iporfo auf

4 fl. 30 fr. tu äRüncben/ 8anbi<

berg unb $ribberg aber auf 4 jl.

40 fr. Saj eingefcblagene $uber

JpaOeiner 0alj aber/ ober ein

0altflocf baber foflet auf feinen

9eg|iitten tu %urgbaufen 3 fl-

7 fr. tu Obernberg 3 jl. 13 fr.

tu iflaffau 3 |1. 19 fr. tu

bofen 3 fl. 31 fr. tu ©traubin*

gen unb IRegen^burg 3 fl. 43 ft-

|u Sngolflabt/ Sonauwirlb unb
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SImberg 3 fl. 53 fr. tu Sanbibu

3 l>- 43 fr.

(ReicbenbaU ifl ein Ort/ wel*

eben fein jmtriotifeber iSaier obne
ben tlßunfcb oerlaffen fann; O
müebten boeb mehrere tBerfe bie*

fer 8Irt/ welche bem Äuiiflfleifl ber

^enfeben fo Dielen 0toff tu neuen

©rfinbungen/ unb fo Dielen tan*

fmb J^nben nabrfame iUrbett Den

febaffen/ In unferm Sßaterlanbe

aufftebcu! Sion bem 0altwcfen

leben in ber ©tabt 35.<>o ^etfo«

nett/ unb 700 Oulifneebte/ wel^e
ineifleng im (Ertflifte tu Ouufe
finb. Sie ©tabt felbfl ifl febt

alt/ unb trügt febr Diele kenntet*

^en erlittener Unglücfsfille bureb

üoriege/ ^Ueberfcbwemmimgen unb

geuer^rünfle an ficb* 15x5 ift

bie gante ©tabt bij auf bao ©alje

brunnenbauj bureb pli^iicbe« §euer

eingeifebert worben. 4'>ier wobnte

einfl ein 3>ueig ber baierufeben .^er*

toge* unb ber IBercrag ber bajrrnfd;cn

Erbfolge fam hier tu 0tanbe. 3u»

niebfl ber ©tabt auf einem i&erg

ftebet ein altc^ anfebnlicbet/ ©cblo^.

Sie 0egenb ift |ebr romantifcb/

unb abwecbfeltib febün unb wilb.

Sie Sage ber ©tabt ifl twifcb.en

febr naben ISagen. ©ie bat int

Ifßeflcn ben bofen ©aalflitj/ bec

twar tu Derfcbiebenen ^nfliDcrfeit

Dortbeiibaft b«m^t Wirb/ aber wenn
er anfcbwillt/ eine ilBurb iufert/

welche febr oerbeaenb ifl/ unb oft

bie fefleflen SBaffenjebünbe terreibt.

2fm ©üboflen liegt ber Sattenberg/

ber oben genanute ®ebirgrücfen/ wo
ber marraorirte 0ipä bricht i im
dterbweflen liegt brr bube ©tau*

fen; nur nach ©übweften bin bat

man an ber ©troit/ bk nach iraun*

flein führt* einen ongenrbmcn ficb

fanft bebenbctt ©potiergaug. ^on
bat Dor bturtem eineu ©teinfobica*

brueb entbeft/ we^lcber einfl febr

angenehm fepn bürftc/ wenn ber

D 3
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mt(>r dber^anb nc^mcit 0(^of unb @(6iet in 05cr< 5Sai*

foUtc. 1757 om 30 Oftober etn, im Ißiftuin grepilngen, 3vtn(»
man bicroepiUu^ra&ung eincr:^alf< amt ^äncbtii/ unb ^iße^iieTiet)!

arube 3 tief in ber €rbe ®olfertibanfen. 3n bem Unter*

febr viele uralte bertojUdbbaieinfcfte» gaKba^icr^iertel liebet eine 01ilbler

frepilnaenfcfKe brirenfcbCf re^emf* neltfie autb (U biefer -Oofmartb 9(*

bur^fepe unb pa|fauf<be >0}ünien> boet > feenee bat bic ^ofinartb einen

auch ’Slilmen von beu falibur^i^cn ^eil be< Sebenten im Untern 5Circb*

<Srtbif(b6jTen @cbbarb> €onrab I bücbler Viertelj tu belieben. 2Mc
unb Soerbarb 1 au'j bem 11 tmb ^Salbungen jtnb betrUcbtlicb. ^n,
12 5abeb“nl>eri otfunben. 2dlj ba6u* 7 t>lel<3e arme Äin»

2lcicbenfird)tn> ^farrborf in 91ie* ber eine Stiftung )u genieffen. f.

ber > i&aiern/ im ^ipturn Srepfin» Sdti.

gen/ fKentamt Sanbebut unb üanb^ Tteicbectofclb/ €indbe in ber Obern

geriebt ^vbing. Oie bitpfle Äir» *Ufal|/ im 9&igtum SRegengbutg,

ebc i|l mit einem 2Betferabl,eitet SKcnfamf SImberg unb ^}JÄ<99eeid;f

verleben. iDfaffepbofen ; g^5rtbem eQtaltbe*

}ieid)enrteuba(I). Oorf in 91ieber< (er Orben unb |ur J^ofmareb ^oftel.

i&aiern/ im ^ipfum 9vegen<burg/ Tleicbertobaufert / JC^vfmareb in

Svcntanit 0anbPbut unb Itlfleggcrimt Ober »Maiern/ im 33.i§tnm grei«

(Eggenfelben. fingen/ dventamt ^uneben unb

Äeidb<n(lein/ SDorf/ ©tblog unbAof« tUfieggeriebt IfJfaffcnbofeu.

mareb ober J^errf^aft in ber Overn K.eid)eetsbaufen/ Oorf in fliieber*

fpfal)/ im i5i§(um IKepjbura/ Malern/ im ibiBtnm Srcpfingeii/

9\cntam( Stmberg unb i^neggeriebt fKentamt Sanb^ut unb i^lleggeri^

QQturacb; gehört von Sar^, unb ^o^burg.
bat 13 i/i2 8/32 •t>6fe/ 85 -^iiufer Sei(t)ectöbofe«/ Oorf in ber Obern
unb 394 ©eelen. sfjfoli/ im feigtum Slicbllibt/ 9tcnt<

Äeieberoöocf. Oorf inOber> 58ai< amt illmberg unb ^(Icggericbf 91eu*

ern/ im übi^tum Srepjingeii/ 9venf< marft; i(l acriebtifi nnb verntifebf.

amt SKüneben unb 'yfieggaiebt Reid)tct5bofen,cburfür(llicber?Diarft*

Slibling. flefen im J^erjogfbum jJJcuburg unb

Äelcbecobotf, Oorf in 9lieber*i5aii «g/iptum Olugsburg/ an ber ^Jaar

eni/ im S&ißtum Srepjingcn/ SRenti unb ber 2anb|?ra6e nach 'JDifineben/

amt fanbjbut unb Sanbgeriebt ^r> nabe an ber baiernfeben 0rön|e.
bing. Oen biefigen llifarrer ernennet bie

Äeifbetoborf- SDorMn 92icber> 55ai' 9aubesberrfcbaft. Slvcntin incibet

ern/ im i8i§tunt (paffau/ Stentamt in -f'ciner baiernfeben (Sbronif / baf
EanbSbut unb ipfleggcricbt 2anbau. Stcieberibvfen von benen von Stobr*

HeicberobaufeTt/ Oorf in Slieber* bef an bie baiemf^en .^erjoge um
Ipaieni/ im ibiptum ^affau/ Stent« Kaltenberg vertauf^t ivorben fep.

amt üanb^but/ unb ^fleggericbt ^obann J^aib aber behauptet in

@rie<bacb. feiner 0efcbicbte von SVaieru/ ba$

](etcbevol}eim/ Oorf in Slieber«i&ai« .fberjog ©tepban in Maiern SReü
ern/ im ®ipfum ©aljburg/ Stent* e^rjbofen im 3 - «4o.S »vn benen

omt £anbvbut unb fpfleggeriebt von ^reifing erfauft pabe. Oee
Sieumarff. Ort »urbe von J&eriog JE>einri(b

Tleiebmpbeient/ Keicberopeurn/ }u ganbjbnt im ^ieg tviber ben

gröjlicb preifingfebt 4>ofmarebr JC>eriog ben 0ebartefen ju 3ngol>

(tobe
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ftabt onä«noinnmi unb »«Brfnnf. 8I(<i«nÄura unb SvtnfamfSIir.Btrg»

€r fam bur(5) btn pMlf^xn Ser* 0ii« bawn i/Hm eanbgericBt 5Ini*

trag an Sbaiern/ unb 1505 an ba< Berg unb geric^tlfe^; ba« onbere

jpcrjogtbinn StuBurg. Die ©e< tm. ^(leggerii^t ^irfc^enreif , unb

gtnb ift i'ebr fruc^tBar. wirb gebärt bem ©iifl 2ßoIb|afcn juc

Bier gute« Brounc« SBier geBrauet. ^ofmartB ^oppenreit ; ba« brirte

Ätirt)rtt«u)ln, Dorf in ber DBern im 9anbgeri<Bt SluerBatb i|1 gnicB*

«UfaU, im Si§tum OvcgenoBurg? tif<B: unb bai :0ier(e in bet ?anb*

«Kentamf SlmBerg unb ^fleggeri^t graffcBaft 8tu<BienBerg ifl ebenfaM

^clfcnBerg; ifl geritBüfep. gericptifcB.

Reid)lin, Ort in Ober » Saient/ imÄeifacb* jfto Cinoben biefei 9?a«

Siftum üluglBurg, 9venfamt iJ)?iln* nieni in ber Obern ipfalj, im Sif.

(Ben unb^jicggeri(i)tO\auBen2äf(B' tum 9vegen«burf, unb Övenfomt

berg. fHmberg. Die eine gebärt in baS

Reid)ilorf/ JE>ofmorcB in lieber* fanbgeriebt SBolbef/ ble anbere in

•Baifnt; im Siftum ^ajfau/ 9vcnf-- boi ffSfieggericBt 2enneSberg ; unb

amt l'anb^But unb ijjfleggericBt bepbe finb gericBtifcB.

ganbau. Relfad), Dorf in OBer > SaietiB

XeiCectoBofem Dorf in OBer-Sai* im Siptum ©aljBurg, IKentamt

cru/ im Siftum SüigöBiirg/ SKent-- Surgboufen unb ifJfleggericBt Oet»

omt ffliüncBen unb ?3|ieggcricBt fingen.

^faffenbofen. HeiobncB. ReiftmtB, Dorf in 9lie»

jleiCcügel, Dorf in ber Obern «Pfnij; ber - Maiern/ im 9&i§tuni ‘Jiaifau#

im Sibtum dtrgen^burg/ dventaint SKentaintianbäbuf unb $fleggcri<Bf

Ilmberg unb $fIeggeri(Bt fKotten* 0rie^&acb.

Berg; ifl gerieBtifeB- ReißbatB* 5ßarff|Tecfen in Olitbei“»

J^einMecalpc/ ein fogenannter SBai* Saiern / im Siptum SvcgensBurg

beplafi in Ober*Saiem/ im @e> unb O^entamt 8anbäbut an bec

ri^t SliBling. Die Sllpbätte (lebt Sil^. Jbier ifi ein ^jfcggericBf.

auf einer fleinen SBene/ tveIcBe SribifcBof 9Imo non ©alpurg Bat

ringsherum mit BäBern Säumen Bier im 3<>Br 799 eine Äir^en»

umgeben iff. oerfammlung gebuten.

Rciiiljar&omaf«; J?)ofnMr(B in 9?ie* Rrifd), Dorf in ber Obern ?ffalj, itn

bcr*Saiern/ im Siptum diegenS* Si§tum 8\egenS6ucm 0lventaurt'?lui*

Burg/ fReutamt ©traubingen unb Berg unb ^neggeritpf Pfaffenhofen

;

^fieggericBt 9Ugen. ift gcriebtif^ unb oermiiebt.

Relntbal/ Ort in OBer» Soiern» Reffet). Dorf in Obet*Saiem» itn

im Siftum StugSburg/ Sentamt SSiptum QiugSBurg/ Sicntomt^un^
Hänchen/ unb pfleggerieBc S!Beil< eben unb ij^fteggcricBt SanbSberg.

Beim. ReifcBenBÄrt, Dorf in Ober«^t*
RelO/ (£inäbe in ber Obern $fal|/ im cru/ im S$tum grepfingen/ 8ieot«

Siptum ERegenSBurg/ ERentamt 3Im* amt unb Efißeggerieht

Berg unb ^anbgericBt EReunburg; Slibling.

I|f gerieBfiW. Reifen , Dorf in SWeber * Saient,

ReffntB/ Dorf in ber Obern ^falj/ im Siftum grepfingen/ ERentamt

in ber SanbgraffcBaft 2eu<Btenberg ) £anbSBut/ unb Sembgeri^t ifrbing.

gebärt in baS Sibtum ERegenSburg. Reisiao. Dorf« ©cBioB unb J^ofmareB

ReifadB/ »ier Därfer bitfeS ERomenS in ber Obern 9>fal{, tm Sijjtum EKe«

ln B({ Obern pfalii im Siäfum genSburg/ ERentamt QlmBcrg unb
35 0 4 ^anb*
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9an5gtri(^( SBalOef; gcBirt doit tinb Con^eri^t ^d({. €< brfnben
£itib«nfel#, unb b<»t 17 »9^* ^>äfO P«& a6 SRomun bitr.

71 ^dufer, unb43i ©«It». Reüm/ Sorf fn öbfr<Saiefn/ im
3^ei9moo9i Dorf <n D6tr« SBalern/ Si§tuni grtofingtn» 9v« tarnt 3!?än«

tm 93i$tum !2Iugt&urg/ Svcntamt Ata unb ^^cggcrit^t 1fßolftrt£b>'iu^

qjiuncbfn, unb ^(Irggerirbt 8vou« ftn.

bcn •- £5fcbbcrg. Sleiteralben/ tBcrg in Ober > i5ai«

Reifling. Dorf In SJliebrr

»

55aicm, ern/ im @trl<bt Svticbroball.

im ißi§tum dvrgrn^burgf fKmtamt Reittcen, Dorf in 9R(bcr> Katern ^

©trcuibingen uiib ^ücggrricbt jvt(< im %i$tum i&aifau; Dvciuamt £anb^
beim, {licr merben idbflicb getauft but unb ^fieggeriebt 0ric9bacb.

ungefÄbr 4 jtinber, begraben 3 (Er> Reltfjctm/ Dorf in Dbet » SBaieru,

toacbfenei 2 ^ber; aetrauet i '^iaar in ber J£>errf(baft ^alb» gcf)brt in

unb überhaupt geioblt 165 ©eelcn. ba j i5iStum ©aUburg unb dient«

Reifling Dorf in Slieber» SBaiem/ amt SBurgbanftn.

im ibibtum Öiegendburg/ Keiitarat Reithofen, Reuthofen, Dorf in

üanbthut unb <i)fleggericbt Sanbau. diieber 1 ibalero/ im ibi§tuni grep«

Reit/ Dorf im ^rifiift unb d^ibtum pngen/ Stentamt 8anbsf)ut unb £anb«

©aiiburg. gerieht €rbing. Dicr ifi ein$

Reit, Dorf in Ober > ibaiem, im oon ben g Slemtcrn bc< Sanbgerich«

Si§tum ©aljburg, Stentamt dJtün« tc^.

(hen unb >b(ieggeri(ht gitarguart' Reitinn- Dorf in ber Dbem 5Jfalj/

flein. im %i^um dtegen^burg, dientamt

Reit, Reut, Dorf, ©cbIo§ unb J^of> ülmberg unb ^bfleggeri^t ^ÜSettcr«

march in ber Obern ^faii, im felbt gebürt bem Jprn. @rafen von
!bi§tum dtegehiburg, dientamt iilnt-' ^bierbeim unb )ur .:C>Dfmanh Sifch«

berg unb ganbgeriebt SSalbcf j ge, bacb.

bürt von dieiienftein, unb bat 7 1/16 Referflatten, Dorf in ber Obern
J5>üfo 57 Dünßer unb293<^len. ibfalj, im 3M^tum Stegenöburg;

Reit, Dorf in dtieber -- Shaiern, im {Rentamt lilmberg unb jeaflenamt

ibi§tum dtegen^burg, dientamt ^eumartt; gebÜrt ben ©alefiane:

©traublngen unb ^fleggerieht D<*i-' ti'men in (Ilmberg ünb jur Jjjof»

bau. march ©elingporten.

Reit, Dorf in Ober 'S&oiern, im 5&i§* Remelohecg, Dorf in ber Obern
tum grev'fingen , dlenfomt dJIün« (jifalj, im Deriogtum dieuburg,

eben unb ']3neggericht Daag. unb Diktum Ülithftabt,

Reit, Dorf in diiebet < (öaiern, im Remectohofen , Dorf in Ober*
(5i§tum diegenäburg , dientamt f&aiern, im $&i§tum grepfingen,

danbibut unb OJfieggericht danbau. CRcntamt «Diünchen unb Sanbgericht

Relti Dorf in Ober « Soiem, im Dacbou.

S&igtum ©aljburg, dientamtiBurd» Renbelmoos, ®egenb in dUieber*

hmifen, unb qjfieggerlebt 3>ilbfl9 . iBaiern, im @eri<ht S&emjleln, un«

Reit, Dorf iu diieber > Daiern, im weit ber ©tabt ©rafeuau, bep bem
SBiglunt diegen^burg , dientamt Dorf .^iortmannireit, wo jich ein

©tranbingen, unb (ßfleggericht (Siit, itemlid) fanfte^ @ebirge erhebt, bef<

terfel9. fen ©runbrnafft ein fleittfürnigec

Reitberg. groneliifaner , dlonitenflo, ©ronit i(l. 2fn biefem ©ebirge,

fler in Ober < (Baian, im (Bistum ivoooti ein Sbeii ber ©aebj genenid

grepfiugeu, dieutamt dDtünchen toirb, follcn alle jene ©ünge flrei>

eben
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dfttii tooron in aUen Sditn mit fo BerMt (H 4S bU i?uliur bttfcf*

Didnii $lf(r acbouct »orbcn ifr. om anjukgen; mar tcr rc^t«

S)ie crfini/ mrlcBe t>orian im fttiaffcnt {xn SUbrri^ SlatNbrrc

3580 ibr ^il mfutBira» morcn uab SBciDgafigebrr tu ^ünclxnr
brr 0raf QnflopB MR ^fbiOar» brr in brn 6ogrr ^a^rg^ngen plde

imbcrg/ bamoliärr ^licbom |u ^^r^arte mit tintm

6(raub{ngrn, dpriliopB 92uiTrr/ mopon nocb @piirrn Porbanbrn

SKcntmcifirr/ unb brr SanbriCptrT (inbf umgabf unb frlbigt anfangs

0ar(n«r eon iBtrnflria. ©ie trir» mit ÄIrt unb JC>aOtr bebaute,

brn rinm ©tollen bep 70 2a<bttT X)amaU mürbe er befriteit; aber

in< 0ebirgi unb mollten mit 0t-- ber gute 0rfolg fiopfte bem trügen

malt auf reiche Qlnbrüchc von ©U< Sabler ba< iütoul: er mürben^*
ber/ ^pfa unb iblep fommen. geahmt/ unb btrSlubau biefer^t«

SUleiu bie oiclen mihümgenen 93er< aenb ifi nun allgemein, ^ben bie*

fuc^ btmogen bie bepben crflen / fer potriotifebe ^ann machte auch

bap |ie etliche ^ahre barauf oon man^e iOerfuche mit ber ©eibeiu

biefem 0emerbt abfianben/ unb baumtucht.

nur ber Sanbrichter 0artner trieb Dvenumeg/ bet obere unb un«

tut llBerF mit einigen 0cmerFen tere/ finbjmep fleineOrte in9?ie>

bij an fein SebenPenbe |t<mbh<>ft ber < iSaierti/ bep ber ©labt £anbi«

fort. 3m 3«hr 1600 liefen fidh hut; ber obere aftennroeg gebürt In

bie 0rafen oon 83 iehbd( mit am bie llifarre )ii Slltborf.

bern gleichfaW auf biefe 0vubt Rertsbad)/ ®orf in £>ber * SBaient/

belehnen ; aber auch ihre im 9!Mftum lilugäburg / SvcntamC

[uche ni^t jlücflichcr aujfielen> aU München unb ^fleggcrichtSribberg.

Die ihrer Sorfabrer/ fo fam bnP Rernbach/ SDorf in 9Rtber> 9haU
^erf in< ©teeren , unb i|t bii ern/ im 0iftum fKegen^burg/ 0ient>

beut iu l?ag ber SSergeifenheit ganj amt ©iraubingen upb lh('tä9(ti(ht

fiberlaifet morben. SKotenburg.

Renboef IDorf in ber ;öbem If^folb Refchenba^

,

fleinej glüfeben in

im iKintamt Einberg unb $fieggt< Ober < f&aiem/ meldhei fich btp ber

rieht SFabburg. Svotfehmeig in einen ütaiml ber

Rengeobotf/ 2>orf in 9lieber»Sai« 5öiirm ergieff.

ertw im SBigfum ^affau/ Sventamt Refchtnlleiii/ SDorf irnJ^ochflift unb
£anUhut unb $fleggericht 9anbau. 0iftum ^affau.

Rrng töricht/ Sborf in ber Obern Rtj?, Ort lnOber<Sbaleni/ im 0ifs

^foi/ im Shtgtum IKegenOburg/ tum ^^repfingen/ Sventamt iSiüae

{Xetamt Himberg unb 5fa(lenamt chen unb H^jieggericht ^rantibag.
SReimarft ; i(l gerichtifch unb »er» Rt^Urtg/ Oorf in ber Obern f|}|aljs

miht. im H^igtum Ötegen^burg/ IKentamt

Renihof/ Oorf in Ober • 0aiern/ Himberg/ unb H}|Ft30tri4t Pfaffen«

imibigtum ^repgngen/ Kentamt hofen.

^nchen/ 2anbgericpt /Dachau unb Retelbetd/ Oorf in ber Obern Hlfali;

0biet HBelghofen. im Ibifium SlegenOburg/ {Kentamf

RtntoM/ htigl eine 0tgenb jmi« Himberg unb «Ufleggeri^t Ipfaffens

ftn HJFun^cn unb ber ©t. 0e> h<>f(n.

e)enfchmaig. ©ie lag no6 oor Rctelbof/ Oorf im 8UeO/ 0igtunt

«nlgen 3nht(R ftlbfl überlaf’ Hlichlfübt/ 8lentamt HOiüncheu unb
{k unb hbe. Oer erfie/ ber pdh ^jteggcricht HBembbing.

'T>b 5 Rfts



7SS St<«a6erä 7S5

RfttaUecg. f. irtcftorcrcferoberge. Hb-tln, Kain» ©fabf iml) cburfi1 r|l«
Äettenpdct), Dorfjn 5)^irbfr< ibai< li^ts in£>6er--!öaitrn/

trn, im ^iptiini ??rcp(in(icn; £Rcttt» im iSiiUiim Siug^burg unb Svcnt»
«mt Sanbsput unb JanDgcrit^f &• omf 5)?i^n(5«n. ©ie liegt ait bet

„ *>>"3-
, . f(bmn 6if:btn unb pfa(.jneu6urgfcbett

Jvtttenbacb» j»ei) glöfc^en biefei ©rinje iiit&f weit bon ber ^crd»
OZanunS iit Ober <5^aiem> ein4 nigung be< l'etb* mit bec Oonau/
im ©eritbt ©olfratSbutifra , unb tu einer ebenen ©egenb. SDie
•ba< anbere im ©eritbt 2aiib^berg. SIdja flieff bnran »orbep. 3*«

Jwtetibacb, Ourf in ber Obern 3ojäbrigen ^iege muffe jte »te*

Vfalif im ?öiffum SKegenSburg/ lei erleiben > unb tburbe halb «on
ÖwHfamt Slmberg unb ^(leggeriept blefer halb Bon jener ^artbep er»

^Irfcbenreif. oberf unb aiplilnberf. Wli fie 1649
Settenbacb, ©orf ln Ober»95aiern/ nach gefcblo(fenem grieben mleber

im^55iffum 5lugibinrg; Dientamf an 95aiern gefommen, fo batte fie

QSuneben, unb Ipfieggeriebt ©cfro» bai Unglücf, baf ein bl«f*3«r ^ul»
benbaufen. Bertburm Bon bem Sbliö getroffen

Ketrenbacbr ©orf in 9Zieber »S3al» würbe/ woburtb 3o 0ebaube tbeili

ern/ im «öiftum iPajfaii/ Sieiit» Berbrannten/ tbeili fon/l ruinirf

amt ©traubingen unb ifjfleggfricbt würben. ip4 i(! (ie Bon ber Ber»

ISernflein. einigten fai|erlid)eu unb engltfcben

J^ettertbarf), ©orf in Üiieber » 95ai» Slrtnee eingenommen worben. Un»
eru/ im ibiffutn rXegeniiburg, jJIent» weit Bon hier befam ©raf 2illi

amt Üanöibut unb <}Jjieggfricbt 9?at» bep einet am 0e^ aufgeworfenen
ternberg. ©ebanje am guf «ne SBunb«/

Retteiibdcb/ ©orf in lieber < i5ai» woran er tu ^fngolflabi (iarb. ©et
ern , im SBiftiim Svegeniburg/ Oberft tIKiltfcbffall würbe am sfen

Oientamt ©traubingen unb ijjfleg» Oftooer i6xi ju Sleubtrg an ber

geriebt iJKltterfeli. ©onnu gefopff/ weit et ben bai»

Rcrteitbadb/ ©orf in Ober » 3iai» ernfeben Äriegioölfern be ©tabt
ern/ im ißiftum grepfingen/ Ovcnt» Övbain übergab,

amt iD?üntf;en/ 2anbgeri(tf ©aebau 2U)etnl)aufen» ©orf in 0?iebc»95ai»

unb ©ebiet dtübrrnoof- ern/ im i5iftum iKegeniburg fKent»

Retirnfelöm. ©orf in Ober^iBai* amt ©traubingen unb ifjfleigeritbt

ein/ im iBiftum grcpiinaeii/ 9vent< ©tabt «m ^0^1 ni^t weit ion bet

amt üÄüncben unb i|j(leggericbf ©tabt SRegeniburg. .?)ierl|l ein

Slibling. cburfürfllicbtr J^oljgarten. Siwirb

Hcttenfteltt/ iBerg in Ober« 5Bai» ba mit allerlep JS>ol]waarn unb

ern/ im ©eriebt iSolfratibaufen. Sbrennbolj (larfer .^anbel gerieben.

Retting ©orf in SRieber • iBaiern/ 9iaifc/ SRuberbüume/ Äuftauftbolj,

imS5iffum^aff«U; iKcntamtSanbi» aicbene ^Bretter/ ©tollen/ Inbeit»

but unb ^fleggcri'^t ®riciba^^^. 9vuf*en< ij3a(ten/ mebrere 1000
Reut/ ©orf ini Jf)eriogtbum 9Jeu« SBuepen» altb<n » unb ftcbtenetOolj

bürg unb ijjficgamt ^.tibef. ii, f. w. finb bie Ufrtifel beiSJer»

Reutivalcbeti/ ©orf in Ober«iBai« febri.

ent/ im iBiftum ©aljbuvg/ Stent« R|;oit/ Hoit/ Ort in Siiebec SBaü

amt SRüneben unb il5dfggericbt ern/ im !Biffum Stegen^burg/Rent*

Sraunftein. amt ©traubingen unb ^JfJtg^ncbt

Reg f- Äög. ©onauflauf.

Sbef«
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JUbeifmmijH €indt>e itt b(r £>S<rit SJaSBur^; pcBdrt »on ^({^<nrr

falj / im iöißtum SiMtnSBurg, unb iur ^oimorcB Sleufatb.

Kenfamt Qim&crg unb ^fkggeric^t Ribel/ iöfffl in £)6<r ' Sbaimi, Im
ffieiferfflb; i(i gcricBliW. Slutrbuvtt.

Sibijln^ Sorf in 9?itbtr«95flifrn; Hibcnbutß, Smiof im
im 15iB(um Oitgentburg/ Svcntamt unb i5i^um ^nffnu.

9(raubing<n unb llillcggtric^t ^ibingr Tiiiblng/ ^ofmarc^ in

fing. Dlitb<r • SoicW/ im 9&i§fum grtp»

Bibling, S)$Ti(^(n in btr £>Btrn jiugcm Ovrnfamt Sanb^Buf unb £anb<

^fali; im i&i^m Slict^fUbt« Ovcnt« gtricBf ^bing.
amt mrnberg uub $j!egg(Tt(^C9?cu' 2Uc&f S>orf in SRicbtr < iSaiern^

marft: i|I gerj^itiftp. im %i§fum Svtgtniburgr Oicnfmnf

Sic^t/ S)orf in bcr Obern ißfal]/ im 0trouoing(n unb '}i|i(ggeTi(^

ä^i^tum 9fegm<burg/ Dientamt >^m< tcrfcU.

btrg unb ^(ieggmif Diiebtn; i|l ®orf in 9?i«brr • SBaiertv im
gm(Btif(^. 3m ipfltggeri^t $rtu< Si$tum Svegen^burg; Oicntamt

brnberg i|l au(|> eine €in6bt bie* ©traubingen unb iiifleggerid^t ^el>

fei 92amen6r n>e(c()c geri^itift^ i|f> beim. !Die (Einicobner b^Ben in

Sld)ttrbofr ^iudbe in bet Obern Unfebung bei J^oI;ei bai gor|l«

i)3fal}/ im i&i§tum dvegeniburg/ unb mit ibrem iSieb bai iSaib«

8icntam( iümberg unb ^firggeri^t recht in bem nun bieftm Ort be>

Sßetterfdb; i|i geriebtifep. nannten Ovicber ' iSogen im gnrfi

Sieptpeim/ breo Oorfer biefei 9la< 2)ibibucb.

meni in ber Obern ififniir im iSib> Sieb/ Oorf in Ober > iSaiern/ in
tum Dvegeniburg/ unb dvcntamt S&iftum iüugiburgr Svcntanit üJhin«-

Slmbcrg. ^Dai erfie gebort ium ^en unb iDfleggcricbt ilBcifbeim.

^afienamf iilinberg/ unb ifi geri(b> ^ieb/ Dorf in Ober - 'Maiern t in
tifcb: bai gmepte {um ififieggci'i^t SßiStumgreplingeii/ Slientamt ^än*
ißfaffenbofcH; ifi geriebtifeb unb eben unb \Dfieggericbt Sfafenbofen.

uermifebti unb bai Dritte {um Hieb« Dorf in 92icber>i&aicrn/ imübit«

fienamt Sicumarft/ unb ift geri$< tum 9tcgeniburg/ Oientamf 0(rau<
rifeb. hingen unb ^(ieggeriebf

RIcbtbof, €in6be in ber Obern qjfalj; Hieb , Dorf in Ober » iöoiern/ iin

ini iSifium iKegeniburg/ fKeniamt fSibtuni Slugiburg; 9\cntamt ']07tin'

Slmberg unb ^aflenamt dicuinorft; eben unb ^ffeggerlcbt dvouben 2Bfcb>

gebbrt Den ©alefianerinnen inSim< berg.

Berg unb {ur JE>ofmac(b 0eUngpor> Hieb« Dorf in Ober« igaiem/ in
ten. SSiiptum greufingen« SRentamt DTimu

Hiebtbofrn/ Dorf ln ber Obern (bem unb ippeggeriebt Sßolfratsbant

^^falir un %i^tum fRegeniOurg; fen.

Süenfamf Slmberg unb qjfleggericbt Hieb/ bofmarebifebei Dorf in Oberi
4>elfenberg; ifl geriebtiftf). Die SBaierii; im SöiSfum ^epfingen»
€inobe iRiebtbofen im SJfleggc* SRentamf sjRiincben unb ^nbge*
ricbtS^faffenbofen/gebirtbemSMal» riebt Dato,
tbefer Orben« unb {ut .5>of'narcb Hieb bey Jnbecobotf« Dorf in

Äafiel. Ober * ajoierti/ im ^igfuin grep»
Hlebtmubl/ €inobe in ber Obern fingen« SRenfamf SKiJncben; fanb»

<J}fa!{/ Im ?>ig(um fRegeniburg« gertcbtD«4>ou unb 0ebiet@cbi»ab*
fRemamt Slmberg unb ^fieggeri^t pnufen;

Ht-r>
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lUeb bey pacftem# Dcrf in öB<r* ^3uf« unb 365 ©«Ifti 3“
Sbaicrn^ im %i$(um greolingenf biefi^cn cBurfürftiidBcn ^Jflcggericbt

Dvcniamt ^ilncB;»/ ^anbgcrlcbt gcbiren famt ben cinfc^ic^fmen lln«

^ac{>au unb 0(6 i(t 0<i)»a5Baui tcr(B<ti)(n |u D?(ufatB 79 1/2

ftn. 185 ^)3uffr unb 1107 ©etlcu/ in

Rieböcting, 55orf in 3li<btr>Soi* o8fm oBer 1579/16 Jg>6f</ 473
crn/ im ^5i§tuni ^affaiv üCnUamt J^oufer mib 3948 @{dtn.
(anbsBut unb ^ficggrei^t Ktebcii/ >Dorf in ber ißfal} 9!tu6urg.

ftn. Kiebeti/ Sorf in Ober > i5aiemr int

^iebebucgt 04)li>§ in 9}ttb(r<i5ai> i&iftum Srtbfingen/ Oientamt^ün»
crn, im tBiltum ^ojfau, Sicniomt (brn unb «pjicggtritfji SBaiferburg.

Snnb^but unb ißflcggcTicbt 0ri(<< Xiebeit/ S)orf in Ober« l&aicm, im
bacb. 5&ib(um Slugtburg, fKcntnmt ^dn*-

JCiebelbof / Dorf in btr Obern tben, unb ipiftggericbi fanbibtrg.

tüfnii, im S&i{tum SRegcnSbiirg, Rieben, Dorf in Ober»55aiern, int

SKtniami SIiÄerg unb «Ufleggeriebt SBigtum Siugjburg, fKeniamt ?Kdtt*

^rcäiotii iQ gericbtif(b> ^cn, unb <)}fleggtri(bt Döring.

Riebelbof, Dorf in Ober» 5Baiem, Rieben/ Dorf in ObeeSniern, im
im ’^i^tum 42Iiig^burg, Svcntamt iSigtum ülugsburg, Oicntamt

München unb 'i)5|fegg(ri(bt l’anbj« eben unb ^(ieggeriebi ^ribberg.

berg. Riebenau, Dorf in Ober ' SJoient/

Rifbelbofen, Dorf in ber Obern in« i&i§(um Siugfpurg, Svtnfamf

im tbiptum dvtgtn^burg, gj^dneben, u.ijJfitggerimt&anbäberg.

SKeiuomt Simbtrg unb ipfimfri^f Riebenbutg, Rietenburg, ebut^

^faffenbofeu; gebärt bem ?Kalfbr» fürfllieber ®arft|ittfen in Ober*

fcr<Orbcn unb (ur Dofmartb ^a> 15niern, im i&i§tum Svegenäbnrg/

ftei, unb Svenfamt «Kdncben. Dicrifi

Ricbelbütten, eine fogenannle 01n<« ein iPfiegamf. €r liegt on ber

bdtte in ÜZieber^l&aicTu, im9vent> SUtmübl an ber 3ii(b|läbt >unb

amt 0traubingen unb ipjltggericbt neuburgfeben 0ränic. Dag nabe

%crn|lein. auf einem gelftn ficbenbe 0cblof

Riebelfam, Ort im (ErjfHft unb tuar »or biefem bie Üvcfibeiu bet

5öi§tum ©oUburg. 0rafen »on SRitbenburg, »cUbe

Rieben, Dorf in Obcr,?Baiern, im mit J5>cinricb iv ungefähr im %
«Bistum aiuggburg, Oventamt ?Kdn« is8o erlofcben, ba bann ihre J^in»

eben unb ^fleggtrtdbi ©dlbcim am terlajfenfcbatt bem JF>au§e SBaiern

aimmtrfee. jupel. üluger biefem ©-cblof (inb

Rieben, Därfeben unb SBurggut in noch auf bem ntmlicben Seifen

bet Obern ^falj, im 9W§tum SRc «Kejtc »erfebiebener alter ©ebäubc.

gen&burg, Sveutamt Dlmberg unb Riebenbutg, Sifenbammer in bet

Janbgeriebf ©aibef; gebärt OR. Obern ^lalj.

©teiner. 3*" ’PIleggcritbt SRieben JUebenburg, fur|lbif<bäfii(be Oerr»

i(l no^ ein folcbei SÖurggut bie» f^afl im J5)ütb(iift unb iBiptum

feg fRamen«, toelebeg einer grau fpaffau; i(f »on bem lum 3nn»ter*

»on 5)lumentbal geoort. tel gebärlgen äflerrei^bf^en aimt

Rieben, cburfänlli^er tOlarftfietfen SSrounau, unb bem nieberbalern»

unb 0(blop Ib trr Obern ipfolj/ f(bcn SImt ©tiegbacb umgeben. Det

im S5)i§tum SRegeniburg unb SRent» jJ)auptort i(t ber SRarftpefen gUe»

omt DImberg; bet 7 /päfe, 73 benburg.
Rie#
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CTit, im ®l6<um Srtppnaw, Rtne-

omt Sonögtricöt SD«4k>b

unö 0ctict SiJ^rmoi)«.

®orf in SRletcr«

f&airrn/ im ©ijtum

{Kcntnmt 8anD<t)ut unt> Eanögcfiipf

»iebtnbfim, Dorf ln btr B5fali

£Rcu6urg. . .

jUrt>b«u^n, Dorf ln D6«>95oiern,

im »i^tum Slugrtnrg,

gßdncbfn unö «pjltggtri^ ®ril*

brim. , , -

»lebbehti, Tlletbetm/ Mmorib

in £)6cr * aSnUrn » im soiptum

fflugiSurg/ Üvmtamt IKun^tn uno

lU(l<ggrri(^( JRain.

3^Iebl}Of, ®nif< •» j?,"

ÜJfaü/ im SBiftum 2(4(WJ>f/ 9l<nf'

amt StmSrrg unö <PP<ggmcbt

fRrumarft; gcbd« f«ni

ftn oon J^Unjlcin unö |ut ^>ot*

mnr<b J£)onn(lcin. Die nnöerr

€in6öc öi«f{« JRoincn« im ipjltg»

gtritbl SBrtttrfflö ifl gtriebfIfQ.
,

Rlr&bof bey Baibtlticcbem bof'

raar(ftif«f>(r Drt in Oötr»l5ai<ni/

im »ifium grrpfingen, Sirnfamf

«Kdncfxn unö 9anögtri4t Do^nu.

»Ubt, Dorf in Örr Obern 9>fali,

im 5Bi|fum SlegtnSöurg, Svenlamt

flimöerg unö «Pllcggericbt SRno*

bürg; ifi geriebfifeb unö »ermifebl-

}(trb}ee, Ort in Ober^SBaitrn, im

«Bipium Siuflgburg, JRentami 3Kun*

eben nnö ^jieggtriibl Panöwerg.

JliffltctinS/ 2>orf in SRiröer-^aü

ern, im SBigium SKegtnwurg, 9v<nt*

omt ©iraubingtn unö ipfleggcrlcbt

J^tngeriberg.

»iegfee, JUetbfee, ©ee «n Ober.

®aitm/ im 0tri«b( ffieiljcim;

oegen 3Rurnau/ öeffen Pangt rt»n

eine bnlbe ©iunöe betragen mag^

iinö eben fo feine förette. &
simnu mtöer fremöeP 9ßo|ftr oufi

no(b giebf er öa« eigene öurib ei«

nen ficbtboren 8lu<|iup obi »lei»

SJviefbofen 792

leiibt fiebt (t bnr^ einen untcr>

iTöif^en jtanal in ein anöerel

SBaiftr ou<. €r ndbrt öie ncmlü

iben GJattungen »on §if<t»enj wie

öer ©taffelfee; in öeffen 9?abe

er liegt.

Älrtbofen, Dorf in9?ieöer<®atern»

im Siftum Slegeniburg/ SRentamt

©traubinaen u. ipfleggericbf ^wiöaa.

Riem, J&ofmarib in Obtr<lBni(rn,

im IBiftum grepiingen, Slentamt

«Klingen unö ijJneggeriebt 5Bo(f«

ratPbnufen, 2 ©tunöen »on iOhln»

eben, an öer ^>o#rafe naib €r»

öing.

Älengbofeii, bofmanbif«be< Dorf
tu 06er»Saiern, im SSigtum

greifingen, SKentamt «Kilmben unö

Panögeriebt Datbau.

Bieobneb, Sacb unö ©tbirggegenö

in giieöetf Äaiern, im 0eri(b{

Sie^tacb, ln öer Ötgtnö um iöo*

öenmaig.

Riet, Dorf In 9?ieöer» 55aiern, im

äigtum Svegeniburg , SKentamt

Ponö^but unö <))|ieggei'icbi ^ciäbacb.

Rietenbueg, ein ni^t weit oon öer

©taöt ©aliburg gelegene^ ange»

nehmet breitet ^ai, in melcbci

man oon öortau^ öureb öaP neue

Dörr ©igijmunötbor fommt. Der
giame yjict jeigt rine fumpfigft

moorigte @egeiiö an. Der öcm

2bor gegenüber (lebcnöc Reifen, inJ»

S

emeln öer SJain ober ©lein*
erg genannt, braebte öiefer @e«

genb Öen S&epnamen öer iBurg
imuege, öa f!6 noeb )u öen Sei»

ten öeP Cbeoniffcbreibert ©eblotbt«

ner eine ©age erbiclt, öag auf

öiefem i&erge eine alte rdmtfcbe

IBurg ober 0e|iung gcflanöen ba»

be, 9on melier öcrfelbc noeb öie

Uiberbieibfel einer alten rdmifebrn

Pforte mit eigenen Singen gefeben

iu haben torgiebt. Dtt ©eite

öiefc^ J^dge« naeb ORittag toac

mit SBeinreben bepflanjet, unö

öiefen fißeinberg febentte <£r{l

n»

ckj L -oglf
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Jtonrab I bcn©om5(rr«nDa!& nat^ €nfJif( mib ©oljBurg/
SIntrttung bei dvfgniarjianbcä im umvrit ber J^allcintr 0tra|( )u>

1141. 9?acB (Erbaunng bt« na# an ben £'u|lfctil6fl'(ro JE>cDc<

©iqiJinunbtt)or< Btfam bitft 0c« bniim unb Stlwbcrc. (ii i/t in

gciiö eint ganj neue ©eftalt, unb ber 'liefe nabt am ©t/iabe bet

man fieng an, (ie urbar )u nia« 0al|a erbauet; bat eine gro^e

eben. tStan crblift nun bitt >neb< 9(nt; eine Kapelle; einen ©e/tdit/tall;

rere J&Jnfer; ©Arten unb SBiefen« eine 2)?aptrtp; einen ilbtergarten

flrAnbe; luel^e er(l feit jener Seit mit uielem 2Bilb; ein ^Agerbaui.
angelegt luorOen jinb. S>er 9iie< lUUei biefea i|t mit einer Aber eine

tenbiirg < %erg bat nach eornen 0tunbe langen inaner; welefK

unb bialta tl««" ^'n(l ge« Crjbifebof 3fobann 3afob tm 3-
maebten S^urcbfeblag. ^ur<b baa xs7g aupbren lief; umgeben.

$bal |<blAngclt [ieb ein Slrm ber £)aj alte 0cblof ^t ^brijtopb

gilbe, unb fe^t ben jinnbuberfeben S&erner, ein reieber fanbebelmonn

SDrabfjug unb (Eifenbammer in »e« erbauet. 8iif gebArfe urfpnJngliib

Djcgung. 2)tr •Drabfiug gebürt ben ^xtren »onSKif ober Qvifar,
minmebr bcn£oe|if(ben€rben. jj>ier »on luelcben febon unter €rjbl|d;of

toerben alle 2Irten IDrabt ton Der iRlonrab lainer, 3tamen^ gribricb,

grob|leu biü |ur flein/itn 9Baare oli Stugt bev SBenbte^gabenf#«
utrfertigef; unb weit unb breit ©fiftimg genannt wirb. SDiefe«

uerfenbet. 2Im SRietenburg > SBerg 0cblo5 bat ton terfebiebentn €rj»

fnb gute ©teinbrücbe ton IBree« bifebüffen £rnentrungcn unb 53er«

eien. JE>ier fiblugen bie aufrübri« Anbetungen erbolfen, bie betrAcbt*

(eben Säuern im 3 - 1525 ein licbften aber tom (Er'jbifd^of granj

jager. Sie Wittenburg gehört ubri» SInton. 3" ötr Äapelle iiepef man
genä in ba$ £anb«unb /pofurbar« mebrere erjbifebA^icbe unb abelidbe

geritbt ©lan. 3" <>tr bitpgfn SBappen mit Sluffebriften. ®itft«

Sitgelbremterep; Welche jur fArftli» ©tblog würbe ton ben SArgem )u

$en .^opmmer gebürt, wirb feit J^allein bep ber bafelbft im 3abc
einigen 3ab*'«n nicbf ohne guten itqö auigebrotbenen DitbeUion

Erfolg mit ©orf gebrannt. (Etf febv ruinirt.

||i Damit auch ein ©fen ium ©ipO« Kiseibof, £)rt in Der ©Bern $fa(i,

brennen terbunben. im .^(ogtum @ul)bacb.

3Mctrclng/ Äiebeting, ^Jfarrborf Rlglaorrit, Sigelerelt, Ktegelo«
in Dber<Saiern, iin Siffum ©ali- teit, ©orf, ©tblop unb .^>ofmarcb

bürg, Wtntamf 5Rüncbrn unb <J}(ltg« in ber ©Bern 5)fal|, im SiStura
geriebt Wofenbeim, ©cbon im la OvegeiWbnrg, Wentnmt Qimberg unb

3abrbunbert bat iSberbarb i Srj» Sonbgeriebt SBalbcf; gebürt »ob

bifebof iu ©aliburg biefe ^Jfarre Äirf^berg unb ton ^Jrobreif; bie

Dem ©tift .Qittten 2bit*”fft ter» Jpofe « ^Hiufer < unb ©telenanjabl

lieben unb einterleibet. Ifl unter fener ber .^jofmareb 9Ren»

J^ietergell, ©orf in Witber«Saiem, geröreit begriffen. 4>ier ijl eine

im Sijitum Wegtntburg, Wentamt ©ratmüble.

©fr.'»:;bingen unb gj/Ieggericbt 9J?it« JUgling, ©orf in Wieber»Saiern,

terfeU. im Siltum Wrgenöburg, Wenramt
Mietling/ ©orf im (Eriflift unb Sig« ©traubingen unb ipfleggcricbt ^el«

tum ©^aljburg. b<>a<>

Tfif, »iff, eribifcbüflicbtj 0^lof im ZVi&croberg, ©orf in boc ©berii

$fai9
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$fal}f tm SMftum ÜitatntSiira/

SUnfttiut 9(ni6trg unb qjjitogrTtq)^

/painiburg; i(l geric^tiM) unb »tr«

inl^.
»ifau, »fflau, 2Dorf in bcr Obern

tm i5if(um Dtcgen^bura,

ffienfomt SImbtrg unb Sanbgeri^t

fflJalbef ; i(t geritbliftb. 2>««

OiiiK^nagmünb 796

5täpfffe in ein ^(o|!er berünbertf

unb 1020 eingemeibet trorben feon.

SDer 30/äbrlge 5trieg »crfe^te bem
Softer mancben empfinblitbm

6<b!«g. ifl bem Älojfer Siic«

ber < SIKaieb eineerleibt , unb im>

mer mit SWintben jene< ÄlofJeri

.
befe^t.

Siifttu im’^fleggentbf <5febenbotb Älntbn«^ ®orf in tRieber*

gebärt bem Äioper 6pein«burb Snitrm im iBiftum Ovegen«burg#

unb lur J^ofmarcb ®peinibnrt. iKentamt @traubingen/ unbipfiegi

Älfersbof, Äorf in ber Obern geriAt Stegen.

0fa4, im SBiftum Svegeniburg; Alngfpij, Söerg in Ober » IBnicriv

unb ^ojTajlenamt Himberg; i|i ge» im ©ericbt SBolfratibaufcn/ in ber

Ti(btif<b.
©egenb be< ©tifM Jegernfee. Jbitt

JUferstieb/ SDurf in ber Obern finbet man ©puren »on fBlcgglani

a , im fBibtum {Regeniburg/ unb ©allmep.

imt Himberg unb Äintam, JDorf in SJieber « S&aiem;

ireSroii; ijl gericbtifcb. Siegeiiibrng, SRentamt

J^lmbeldbecg , ®orJ[ in SHieber» ©trnubingen unb ipjieggcriebt 2con<*

Maiern/ im Hbiftum i)5a(faui Stent» berg.

«mt ©traubingen unb «Pfleggeritbt RInfberg, SBrrg in Ober » SBaiern;

SJemflein. in» ©eriebt Hßolfrat«baufen.

^iming^ Dorf in Stieber «iBaiern, Ktnibeim, Dorf in Stiebet» «Bnlerrv

im gjiftum §rep|ingen» Steutnmt im iBigfum Stegenebutg, Stentamt

janbtbut unb ?onbgeri<bt Crbing. unb ©ericbt ©traubingen.

Jlimpaeb, SDorf in Stieber»58aicrn/ Rinffec/ ©ee in Ober * SBaiern, im

im iBiftum Steaentburg, Otentamt ©erlebt Hßeilbeim.

Sanb^but unb $(leggeri(bt Sggeii» Rtnnetbnl, £>orf in Ober > IBaiern/

felben. im S^i^tum Hlug^bnrg/ Steutnmt

Älmpaebf »Dorf in 3tieber»SS>aiein; SRäneben/ unb «Pfleggericbt §rib»

imSBiStum^ffau,S(entnmt©trou« berg.

hingen unb SJfleggericbt Ääjting. Rinfelrnin» SDärfepen inObcpSBab
- RlmSfhng,

' ' . - . - -

3^im(ling/ Rimbfhng/ S^ärfepen

in ObeT'Hbaiern/ im ^igtum ©alp
bnrg/ Otentamt IBnrgbaufen unb

9^iieggeri(bt JE>oben • Hifebaur am
^iemfee/ bat ein fleineg Sirebleiiw

z HBirrtbaufr z iBäfer/ unb z

traun|ieinf(b<u Seibbi(r»$ubrmann.

ern, im HSiitum grepfingen/ Stenb
amt tStäneben unb ^nbgcHebt
2älp im Unterfifebba^er SJterfel,

bat 6 ^)än6(r unb eine €inüb«.

S)cr Ort i|t naeb äfänigäborf eingti

pfarrt. SRan finbet hier ©teiufo«

len.

JUnebnoebf SläfefKn in Stieber» Rtfenberg. IBerg in Ober »Maiern/

ajaienv im ©eridbt Stegen/ fällt im ©erlebt ^)oben SBaibef.

unmeit Stoifel iu ben Steaenfiu^. RiemaePorf/ {>ofmard; in Stieber»

SHinebno^/ Rtnebna/ %encbifti> IBaierii/ im iBif'tum Stcgentbnrg^

ner > hofier in Stieber » Sbaiern/ Stentamt ©traubingen unb H>fieg<

im iBibtum Stegenfburg/ Stentamt geriebt SOtjtterfeit.

©traubingem unb $fleggeri^t Ste» Rig, gliip in Ober > Sbalent/ bat
gen. €< foD oon ben Inifern feinen Urfprnng im tirolfeben ^
^einrieb unb ^nrab vun einer bUt, unb nimmt ben germanntbacb

(»*
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(»0 nac^ btr SSBcflfeitc Me J^crr-- l'faffen^offn ; gc^irt bem ®?aUM'
|d;aft ScrbenfeU anfänqt) öann fer < Drötn uub jur J5>Dfmard^ Äa«
bcn» Sif4> ' uub 0tu{)lbac^ mit fiel.

in bie 3fao in rotiere er bep Äfselsborf, Dorf in ber £)Bem
ber 3vi§ felb |1 Muter bc« ^MjfcBen im ^eriogfum ©ulibac^.
0räii)auffef)cri ^>au6 fid) ergieft. Äi3fttfeI^/ Doif in bet Dbcrn
Diefcr 5I116 jcicBntt |id; bureb $fuli/ im ^joat{)um ©ulibacf».

feine trefliebe goreüen unb QIfcbru »iienfelb, Dorf in bet £)6crn
oorji^glitb aui. ijjfali, im SBiptum Stegeniburg,

ÄiÖ (bie) Qegenb in OBer. 5Jaiern, SKeiitamf 5lmberg unb ^Peggericöt

im Svcntgmt 9)?Mtcbcn unb Sanb> ipfaffenbofen; gehört ium
geriebt 26 (}, an

^
ber 3far , 10 bein ÜSaltbefer » örben unb jgr

©lunbea oon S 6 lj. QIujferbalB ^ofmareb J?o|Ief.

ber iii bem 0rammetg6erg gebö» J^isfng, ^ofmar^ in £)Bet-S5ai«

rigm >2in (lebt baö 3ägerbau§/ beffen erm im SiStum >|)o(fmi/ SKentamt

5)ctBobnrr J^olj ^ imb ©röitjauffeber ©urgboufeu unb »)3|Ieggeri(bt 3ul*

ifj. pacb.

J^ilUocf), eine fogenannfe »on ber Bufee. ©ee in DBer»©aieru, im
JRafur geBilbete geljengruppe an ©ericbf 2ßa(ferBurg.
bemgug bei bobrn SlrBerÄ in 9?ie< Äisiteig, Dorf in lieber «©aiern,
ber ' Snienv im 0erid;t ©iecbfatb/ »m ©i§tum ffiegen^burg» Övenfamt

etroa anbertbalb ©funben »on ©e< ©trauBingen unb ippeggeriebt Äöj'

benmai^. 3<uijcben biefec geifeii« fing.

gruppe pnben |icb unter bem oom Äo^oIbl»g/ Dorf in DBcr»©at>
SBaljtr brraBgeföbrtcn ©cbotter ern, im ©iftum öiegenöBurg/ Kent<

eine iKenge febmavjer abgerunbeter amt ©ilncben unb ^JPrSSrriebt

Balb mebr Balb minber |tumpfetfi< S^obBurg. Die ©intoobner Bebol>

gcr Äönier pon ber 0röpe einer jen pcb au^ bem Siieber ©ogen
0rBfe BiÄ jur ©röfe einer Dafel- im gorP DilrnButb.

nuf. ©ie mürben Bi§bcr immer Robelfeigen/ ©nöbe in ber DBern
für 3inngraupcn unb Sinnfanb an- ?JfaIj/ im ©ipfum SKegenÄurg/

gefeben. Slllein Bep einer genau> Öventamt SImBerg unb Sanbgeridbt

trn Unterfnebung pnbcl mam ba§ DZeunBurg; iP geriebtifcb»

fie niebt^/ alo aOaerunbete ©tPefe Jlobtnbai^, Dorf in ber DBem
Pon grauem bitten ©raunPein ipfalj/ im ©ijitum OtegenöBurg/

pnb. Sin einigen pp oft no<b ber fKentamt SImBerg unb ^peggerieM
©limmer Pon ber ©eBirgSart fep, ^irfebeureit

; gepört bem ©tip
in ipeicber pe eingema^fen maren. ©3altfa$en unb iurDufmartbipop«

asittetobof, Dorf in ber OBern penreut.

pjfalj / im ©Iftum 9\egen«Burg, J^obenoborf, Dorf in 3Ziebcr«©al»

Sientamt SlniBerg unb ^apenamt ern/ im ©iptum fKegenfBurg,

92eumarft; ip geriebtifeb. Dveiitamt ©trauBingen unb 9Peg>

2Pittcron»örtb Dufmareb in DBer* geriebt SPtitterfel#.

©aieni/ im ©igtum 9tegenöBurg> T^obensrnreit/ Dorf in ber DBern
Slentamt SD^iIncben/ unb l}5pegge> ipfalj/ im ©iptum 0v<gen<Burg/

riebt <)}|'ajfenbpfcn. Rentamt iUmBerg unb ilipeggertebt

3^i5tloborf/ €inöbe in ber DBern SBalöfapen; gehört bem ©tift

93 falj, im ©i^fnm DJegeniBiirg/ 5ßalbfafcn unb |ut Dufntareb ffijal*

Rentamt lUmberg unbWegaeri^t ber^baf*
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ÄoDlnq, ÄoHng, c^urfilrriHi^fr Ul einrt ®on ten 8 @e6irtfti 6itfe<

2J?arfrflfcf^n in 5er i3&trn ipfnlj/ fonbgericfc«. 3n einer Uvfmi&e

im '5i§tum OCegenfiBurij, Dvenfamt com 77a 5tip( e< Sloraga

SImbcrq unöiPPegjericöt SBefforfelt)/ mu(T<a.

am Sla§- Kegen. Jjjter fint) 159 2l6rliielrt/ Serg in £)Bfr»Saitnv

JJ)Äu(er, 731 Seelen/ mit) |ur ^^elb- ijn 9awbgeriA{ 26(i.

niarfung gcBiren 151/33 ^^fe. ^örnt>n^> furflBif^illic^er

Kobing nocB eine cBurfürffli^ie fecFen im »nb IMftum
^crlfifeBerep. ^affau/ in bet J^errfcBoft SeopretB»

2l6&1as, X)orf in ber OBern '
1
^ <ine< lÜmK.

im i&i§tum Kegen<Burg/ Kentamt 0ani naBe boBep |leB( ba< SeBli’f

fUmbcrg imb $fIcggcri(B( JS>irf(Bau ; .^alrenjlein.

i|l geri(Btif<B. »iffclBbeca, 25wf in jOBer»l5ai»

Äöggelbrunn/ @<BIi>§ un^ 2anö' «"/ im »i§tum 5Iug<Burg; Dtenf»

gut im (£r{|iift unb S6if(uni Sal{< amt iKümi^en unb ^fleggericBt

Surg; nicBt nett non ber Stabt ^eilBeim.

Saljburg. ©iefeä 3 0efdBo|Te Bo> Ädtenbaeb, Dorf in £)Btr»!5aienv
Be i’udfcBlog Bat ?rjbifd)of ^avK im Siftum grepfingen Kenfami

no(B alä 23i)mproBfi erbauet/ nad;^ ^ilneBen unb 2anogeri(Bt DacBan.
bem er ba$ 0ut feinem porigen ^ötenbacB/ {>ofmar(B in ber iOBern

l&efiiier abgefauft BattC/ unb e$ ^fal)/ iin J^eriogtum Kcuburg unb
bann filr immer brr £)omprob|iep ^igtum Kegendburg.

(inuerleibt. SMe na(Bfolgenben£)om< ^öttenbncB, S^orf in ber OBern
prBbfte Baben aUe nieber etnai ^fal|/ im 5ßi§tum Kegcniburg
flnberei Biniugcbmit. 3« bem Kentamt Qimbcrg unb SanbgerieBt

^aiei'Baufe nirb 3BirtB^geretBtig> ^albef; geBbrt PonKeiienjlcmunb
feit au^gcilbt. iur J^ofmarcB KeutB.

^öbclmoos/ 0egenb im ^anbg(> Kötiersbotf/ S)orf inKicberilSai»

ricBt •'S>irr macBte ein 0rjf enw im tSigtum KeaenäBuro/

pon ^tarclrain im 3 - (inen Kentamt 2anb^Bul unb weggaiept
93crfucB mit einem Sali&ergnerf/ KatternBcra.

ber aber nie^ glücftc. 2{ci, cporfilrniieBc Heine Stabt

2löt)Ie in ber OBern <)3fali/ in ber OBcm-'i))fali/ im SSigtunt

im .^erjogtum SultBaeB. Kegen^Burg unb Keutamt lUmBerg/

J^öferittg/ S)oij in ber OBern naBe an ber ScBroartacB untpcit

^falj/ im SBigtum Kegen^burg/ Keuburg por bem SBalb/ in einet

Kentamt unb 0eri(Bt Qlrabcrg. frucBtbaren 0egenb. €$ i|l ein

^oferfpil/ Oorf in ber Obern9ta({/ ^fleggericBt unb ein iKuguflincrtlo*

im i5igtum KegenjBurg/ Kentamt fler pier. Oie Stabt Bat 1x5
aimberg unb ÄaflenamtKeumarrt; feo 818 ©eelen/ unb bie gelb»

i(l gtric^tifcB unb permifeBt. marfung Begreift x6 J^dfe. 3a
^öme$t>ucl)el / Oirfd;en in ber bem cBurfdrJtli^en Vfleggeri^t ge»

Obern (pfalp im Ißigtum 9tcgen<> mit (rinfcBlug be< ^flegge«

Burg; Kentamt QlmbtTg unb i'(Ieg* ridjtS S(Broar|tn6iirg lai 15/32
(jericBt fffcBenBgcB; i|l gericBtifcB. f;>i{c, aia Jp)iafeT unb 1715 See»

3^oljcmoofi, Körmofett/ ifjfarrborf en/ üBcrBoupt aber J8x3/i6Jf)ö»
in Ober = Maiern/ im iSigftim grep« fc, 480 Jgiftnfer unb 3523 See«
fingen , Kentamt 'HIimtBen unb cn. .^ier ipirb Befonber« PielglacBi
^aiibgcricBc OacBan> KoBrmoog gebaut/ ipekB^ nicBt nur tu per»

£epose. 2ct.p,:£aiem, ll.l&b, £c fcBK»
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fc^iebaun Ofrffnoon 9niiit'ftn6, fon Äobt> Dorf in f)Bfr<®affrn» im
bfin micB Borjdijlic^ jii 3'’»'n »tf' ?bip(iim OiiigiBurg, öicnfnint ®?ün<
or&fifcf; unt> »itlti bouon nacl) j5>oI< ^tn uiib C'fJcggcrK^t ^fatfcnb»'
laiiö »crfnuff nsiri). f«n.

3Söj:nbfld)/ ^ofmarc^ in 3?ict»crj So^r, ©orf in bcr ODfm l'fafv
lÖaiirii, im Siptum Ovfg«ni6iirg, im SBifdim 2li#Sbt/ 9i<nranit

Sventamt 0anbstmt, unb Vfltggt“ 9(mbcrgimb'')5(icq9trt(^t9?fumarft;

ri({>t 9iü(cn6urg. i(l gcricBtiftB unb otnnifc^t.

Jloggitig ©orf in 5Ricbtr »IBaiern/ Äol;cad>, eine fogenannfe große 5Sif'

Ini iSißrum SKcgeiiiburg/ 3ven(amt f< in Ober<Stticrn; brv_ brm
Ctraubingm unb $fI(S9(ri(^t <{)at

bau.

Jlobr/ .t?ofmar(5 in gjicber » S5 al>

an; im SBißtum fpoffau/ Rentamt
So.nbsbut unb <p[l(gg(ri(l)t

bac&.

j^of)r/ 3)?nrf(P(cf<n unb 5fugtt(lin<t

ajrobftep in ©ber •• ^airrii, im
%i§tuin 9vcg(n9bm'g/ Svcntamt

CD?iind;{n unb <J)(Itggeric^t SIben<»

©^»antttf« bint« bem 0(blop

^obrn ' ©ibnwngou. ©er llloi

war ein ORorall» woroiij aber bet

er(le boiemfebe <|JfIegec in J^oben»

®(bwangau/ ©itnan Svotbbut
im 3abr 1573 bai SBoffet ablci»

(etcr unb ibn in eine oortreflicbe

iZBiefe eerwanbcKt/ bie ber Äam*
mer jäbrlicb über loo ©ulbm
abwirfi.

berg. ©aJ Älofier würbe »on 7i0l)tbAd), ^ofniareb in ©ber»S5al<

Olbclberi ober 2I(beri/ einem ©obn ern/ im ifiißium 2Iug<burg/ 9ien('

bee ©rafen 2I?mig »011 SRcuburg omt g^itnibcn unb ^JPeggeriebt

unb iRobv/ nach bem Sob feiner ^faffenbofeii; an ber 31m.

©tmablin; einer gebobmen 0r4< Äo^rbad)/ J£>ofmareb unb ^loß
fn Bon SBolfratSbaiifen; im 3nbr im .^>erjogtum 9?euburg/ Sifium
J135 ^/iifiei/ uiib oon ibm mi(

allen feinen ©üiern/ mit feiner gam
ien .^)imcrfafTenfcbaft befebenft.

©iefe reiibe ©ebenrung bni ^«i*

fer griebrieft I unb Ii. anb 9iu»
bolppl beftattigef. ©er Stifter

foU fi(b iuglei^ ben ©rbenSregeln

unterworfen, unb 16 3nbre barinn

aelebt pabeit/ unb au^ barinn g^
ftorben fepn. ©a« Älo/lcr febafte

feb nach unb naef; eine 55ibliotbef

(in, beren SBertb über 50,000
0veiebitbnIer betrug, welche aber

363a Bon feinblieben ©olbateii mit

ben itloficrgebüubeii im Oiaueb auf»

gegangen. 164g würbe ba< ^lo»

fler wieber aufgebauet. finb

3vcgen9biirg unb Sanbriebteramt

^urglengenfelb, an ber ^autcracb

im SKorbgau: gebürt »on Sliibrian,

unb als Siliat naeb ©ietelborf.

JS)ict 1)1 ein Söräi^uS, eine @e*
traibemüble, eine Xirebe, unb un*

weit baBon auf einem iSerg noch

ein ficineü, ber ^aria ge«

weibteü ^ireblein, worinn, wie .^ert

ton Oleifacb terfiAert, f<bon Biete
SBunber gefebeben finb. Äarl
ton ä'bul, wnrtembergfeber ©<»
neral, befaß biefe .^ofmareb au<b.

33or{eiten war mt<b eine abdicbe

gamilie ton Dlobrbacb torbanbeiv

Welebe wabrfcbtinlicb auA im i5e>

pl biefer 4>^ntareb gewefen ifl.

tiele abclicbe i&egrübniffe hier, auch ^obrbetd)/ ©orf in 9deber>i5ai*

fine fcbbnt ton ben ©rafen ton ern, im Sbißtum diegenSburg, Sflent*

SlbmSberg für ißre unb ber 3b<^>' <i>bt £anbSbuf unb $fleggeri(bt <£g«

gen Segrübniß erbaute Kapelle, genfeiben.

Stiebt weit ton biee fltcßtbicgn» 2Sobrt>aet>, ©orf in ©bcr<i5aiern,

fe Haber. im i&iptum 9lugSburg, (Rentamt

9)tün
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^ilD(5ra unD ^flcggcrtcßt Sti^' ttntfamt SlttiBerg unb ^flcggoricfit

fctrg. SCfWerftlb; i(l gcric^to.

ZloIxbcrO/ Sorf in 92i(bfr>i&af< Kolbing/ S>orf in ber Obnit ^falj/

cm« im »iftum Rrgm^burg/ Dirn(< im 5Si^ium Kramtburg/ Sicutamt

ami ^anbtbut unb $|i(ggcri4)t SHmbcrg unb p(ggcriä;t iKtcbcn;

jtiri^berg. grb6rt bcm jtloftcr Snsborf unb
Äoljtbocf, Sorf in Dber « 35aicrn/ iur J^fmar<$ gniborf.

im 15iKium Srcpfingcii/ Svcitfomt 2loit/ A^oit« S)orf in 92itbcr >^5ai«

^dnc^n unb im^cggcric^t Siofcn« crn/ im JSi^tum Üvcgen^burg« 8!cnt>

beim. «mt @trau6ingcu unb ^ficggcric^

}(obrenfrl0/ grofej unb tvcitlilufiget @tabt am J^of.

0(6iube im .^criogtum Sncuburg« ^oiti^/ €inbbe in ber £>beru

mua eine S^iertelftunbe oon bem im i&iftum Svegcp^burg« Sientomt

^agbfebiuS 0riinnu« in einem fUmberg unb i{J/ieggtti^ iSetier«

Sßalb. .^ier i(l eine cburfilr|lli(b< felb; i|l geri<btiw.

©tniierep, »n öDrtrefiicbe «jjfrtbe Sofafing« 3>orf ln SZiebev < 55ai'

unb iSRoulefel etjogen luaben« »el« enw im%ig(ufn9Uge«i<burg- 8ient<

(be auf ben babci; befinblicben fet> amt ©traubingen« unb $fleggeri^
(en Söaiben betrüg gebelben. Stuf» J£>enger<berg.

[er btu gtogen unb (ebenen 0tai< SobeiibruF« €m$be in ber £>bern

jungen jgnb hier no(b befonberc 9^fal|/ im l^bigtnm 9vegen»burg>

ÜBobnungen für ben Sjerciter« ^ut> Sventami 9(mberg unb 2anbgeri^t

terfepreiber unb bie ©tallfnccpte. 51ncrbacb: ifl geriebtifd;.

2>er jejige .?)err (fburfmfl; Äarl Äofertjlcm/ S)orf, @d;log unb JE>of«

^beobor« lieg d in uicirm etiuei« mareb in ber l'nnbgraffibnfe Seu<^
tern unb in mebrrre Stufnabme fenberg

:
gebart in bai ißiKtum Ove»

bringen. mirb babci) auch »ie« gtn<burg. 3t« 'öber « fbnierii/ un*

Icö 0draib< gebaut. weit 9IHing gebet mon Srnmmet
Äobrtmibl/ Cinöbc in ber £)bern eine« jer/lbrten ©cbloffc«/ bj« aueft

Hifalv im ^igeurn 9\egen«burg« Sioefengein bieg. £)ie Jpulmareb

Steutamt Simberg unb ilanbgeriebt 9eb5rt von (fbert«« unb bat 12 3/32
Qluerbacb; ig geriebtifeb. jpofe; 6öJ£)dui'er unb 376 6tcltn.

^obcnilatt; !X>orf in ber Obern ^ofenilein« Ort in Ober« Skiern«

ilJfalj, im Sigtum 9icgen5bura/ im S&igtura grcbüngen/ Stemamt
Steutamt ilimberg unb ipgeggerübt 3)ttin(ben unb il^geggeriebt 0tareiu

epfajfet^ofen; gebdrt |uro 5beil ^rg.
bem Waltbefer Orben unb |ur Äo^tro^^rf« SDorf in Ober « 35ai»

.{>ofiiiar(b x^tel. erm im i&igtum gcepgiigen; 9v(nf>
2lobc$&orfi Oorf in Ober«0ai» omt «Kün^ unb

'}
5jieggeriil)t 3lib»

env im 0igtum Sret^gngen« Dient« ling.

amt D)h)n(b(n unb ißgeggeriebt ^ofol^ngr Oorf ln eRieber > %at>
©ebwoben. ern/ im ©igtum Diegenäbjirg/ SKent»

Aobefee. ®ee in Ober>i5aiern« im amt tforbsbut unb ^geggeriebt

0eri(bt ÜBetlbcim. (Eggenfciben.

JlobcToeibrr« Oet im CRiet^ i&ig« 3K«foting« Oorf io Ober > ©aiers,

tarn Qltebiidbt/ Dienfamt ilüilncbea im ©iftum iKegrnlbtiTg/ Diemamt
unb ^geggeriebt ^embbmg. QJeüneben unb ^geggericbi iBob*

^oibbof« €indbf in ber Obern bma.
im ©igtum Siegenibvrgr ^olso^f« Dorf in ber baiernfeben

<£ c 2 8ieiib«4
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®u({5ör4 in 6<r ^nbdt »orbtn ftbi unb baf man
Obern Vfali; i(t gnrictitifc^. nirflic^ nod[» ^icr gefunbent r6mi*

2loQI}Ofe/vS>OTf in berObern $foIi/ f4ie üßihiien befi^e.

im %ig(um Svtgmäburg; Sventamt 3^omect0iiofm>Sorf inOber<15ai:

SImberg unb ipfieggeriebt 8v0tten> ern/ im 55i§tum Qiiig^burg/ 0vent<
berg; i(l geric^tifeb- amt ^ün^cn/ uiib i|3|feggericbt

J^omet/ J^ofmarefi in Ober • !&ai> ^anbaberg.

ern/ im ibißtum Slug^burg/ 8t(nt> 2loinflein/ iberg in Ober > ibaiem;

omt ^üntben unb ißfleggcricbt im (anbgeriebt ?bU.
SBeilbeim. Konnn, ©nöbe in ber Obern

^omelbecgi Ort in Obcr<!baiernr im ibi$tum Oiegen^burg/ 9veutamf

im ibiftum grenfingen, JRentamt SUmberg unb ^Ä«3g«viq>t Övieben;

tO^dn^cn/ unb <bfleggeri(bt ÜBajfcr> gebürt bem ^lo|ler (fnsborf unb

burgi i|l (In giiial von bem |ur J^ofmateb €njborf.

fier Sittel, biefige ^ircbleiii Kornmübi» ^inbbe in ber Obern
bült in ber Sünge 75, in ber freite im !bi§tum Siegenibur^

aa, unb in ber..pübe 24 @cbub: Üicntamt SImberg unb S3|)C93tri(bt

Würbe in greSfo:5cemablt »on gr. Sfebenbaeb; gtpürt bem Äloflct

Sao. Samp. Sluf bem CEboraltar ©pein^bart unb tue {>ofmar4>

iji eine 0tatue> welcbe ben beiü* 0petn<bart.

gen 2eonbarb oorjicQt; ber bdlige Itofcbau/ (Etnübe in ber Obern
Sluguilin auf ber ©angelien< unb <ipfal|f im ilM^tum fHegenaburg^

ber bdlige ^enno auf ber Spif(cl> Rentamt SImberg unb 'fSfieggeri^t

feite/ beebe »on gr. 3gn. Otfcle.' 5enne«berg: i(l geriebtifeb-

ÄomeiifeffeL Komabeflel/ SBirtbä- Äofenau/ Dorf in 3Jicbcr»55aieri!,

bau9 in Ober '
'S3aiern / im SM9- im ifti^tum SJaiJaii/ Utencämt

tum QliigSburg, 9vti,tarnt «DJifnibcn ©traubingen unb SJfieggtricbt ibeni»

unb SJfl<ggfdcbf 9vfluben<2ecboberg. ftein.

& ftebet einiein etwa 3 Stunbrn l^ofchbad)/ Sbacb im J^erjogtum

oberbnib Sanbeberg am meftlicbeii ©utibacb/ meicber eine ©tunbe
Ufer bej 2t<f}i auf einer SInböbe von ber ©tabt 0ul(bacb bep bem
an ber ©trabe noch Qiug<burg. Vci- Dorf 102attmannjborf in bie ^iia
feru* de reb. Aug. Vind. bült (i fli(§t.

für ba< in ber Noiitia Provin- 3^ogenbübli Dorf in ber Obern S)fa(j/

darum »orfommenbe Gi^tracu»i, im ^iptum SvegciUbur^ {Rentamt

woea alfobeipt: Sub diipofitione Simberg unb ^fleggeri^t SBaibfa*

viri fpeäabilü Duds Provindae Jen; gebürt bem ©tift Sßalbjo*

Uhaetiae primae ec fecundae fen unb |ur J£)ofmar(b ^oneräreut.

Pratfeauj legionis III italicae ^ofenburg/ Jj)ofmor(b unb iPfarr»

pro pme media praetendencis a borf im J^eriogtUin ©u({bacb im
Vemania CäffiUaeum luque, Cam- «dor^OU unb 2anbgerl(f)t ©uljoacb;
poduno. Ob {Roma • ober {Ro< ifl ein eoangelifebei 5fircbfplel.

menfeffel »on {Rümero/ obeeuon ^lofenbeiin/ {DtarFcfleefen unb ebur»

raumen/ aujreuten/ urbar ma> törfilicbot iß^eggeriebt in Ober«
<b«i/ ober »on ben ebemaligra iBe* i5attnt/ im iBiftum grepfingen unb
f|em {Ramenfefiler feinen Ur« {Rentamt {{Rdn^n/ iwifcben Stib*

fpruna b«rl<ife/ i/l ungewif. ©0 ling unb bem (Ebtanfee/ am 3««#
»iel i|t getoib/ ba$ biefer Ort ebe« ber bitr bie ilRangfaD aufnimmt,
bem »on ben .£>c(ben(ir(bnern (r< Der Ort ifl febr febün unb loof

gebaut
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fit&auf/ b(nt ®r28(n unb ÜB<lOc

(ine Qlrt von f5(f(|Hanng/ un8 t)o<

Slnfc^en einer GtoM ge>

betf. !2I8er bie SBaDe finb niQt

boeft unb ffarpirt genu^ unb bie

traben boben (teb bur^ bie 8Sn<

ge bet 3(it tnit ^lamtn gefilOt

;

bäber ba< ÜSatfer/ bat fic entbol*

ten> nibtr faul toirb» unb ben Ort
fi(berif(9 macht. S)ie J^clufcr felbfl

i

inb alle mit einem 9}orfcbut ge>

»aut; ber über Slrfabeu rubb bag

man alfo b<9 Dtegenwetter im
ilrofnen barunter geben faim.

Svofenbeim führt tu feinem 3Bap<

pen eine meijfe 9vofe im rotben

gelbe. 5Der ipiaj bet Orts full

t>or feiner Srbaujug febr niele

milbe Svofen getragen hoben/ unb

anfänglich non gif$er>imb @chif<

fer'ganiilien betoobnt mürben fepn.

3u biefen gefeilten fleh anbero bie

von IReubeurn Famen/ unter anbern

etliche J^anbeltleute ; auch tiroler

Famen berbep, ber Ort marb im<

mer anfebnlicher/ unb ertoarb ft^

in ber golge bat ©fappelreeht auf

bem 3nni bat aber nach ^ari»
mi'.ian Smanuclt lob tvieber txr<

loren gieng. Slofenbeint i|l ein

nahrhafter unb getvn-bfamer Ort/
ben oorjüglich ber ilßcin<0etraibe>

^alf> ^blflein > unb ©aljbonbel

auf bem 3nn ungemein lebhaft

macht, ©ebon in alten 3riten be>

reicherten fich babureb feine i&emob^

ner fo/ bag ihr glor ium ©pricb>

mort/ unb Siofenbeim eint ©^mali<
grubt genennt tvarb. 0t bebnbet

iteb auch eine ifiieffing > unb Orat'

faorif/ bie einjige in Talent/ hier.

9>efanntiich mirb ber ^effing aut

Äiipfer unb 3inf verfertigt, ©tatt

bet 3inft aber bebitnt man {ich

hier einet 0ritt beffelben/ nemlich

bet 0allmeiet. 0hemalt/ alt noch

reiche Anbrüche poii biefem ipro>

buFte an) Dvoufchenberg norhanben

tnaren/ brachte man et von bott

gtofenheim Sor

her; h<nl 1» ^0 ober müfen fo>

»ohl bat ätupfer alt ber 0aamti/

unb bie ba)u e^orbtrlichtn @chmeli>

tiegel vom Slutlonbe herbep gef^t
tmbtu; weichet frnlich bie Qiut>

beute biefet SBerft beträchtlich vtr>

ringert hot.

2>ie gohriF felb|l tourbt im 2f*

1717 vom churfürfllichtn 4>ofFam*
merrath ©chmib enichtet: gehürt

aber bermal einigen ©etverfen iu

München. lOie 31rt/ noch mtleher

hier ber «DFefTwg oerfertmt »irb/

ifi von anbem bergleichen ©chmtli«

hüften wenig oerichieben. 3ioch*
bem ber 0allmti iu etuem feinra

ipulner gemahien/ unb bat ^'upfec

}ucTjt in einem eigenen Ofen aut>

gefcpmolicn/ unb gereinigter aut

btmfelben gefonimen ill; fo »erben

hepbe in 8 fehr feutrftllen 25pfea
ober ©chmelitiegcln/ welche inei«

nem runbtn vertieften Ofen flehen/

ber von unten Üuftjüge hot/ unb

mit einem OtcFel gefthloffen ifl/

verhältnigmägig gefchichtet/ unb mit

jtohlfcuer mfammen gefchmolten.

J^ac bat geuer eine bepnohe voll»

Fommen fmwefelgelbegarbei welche

niitimter grün , blau unb roth

fpielt/ erreicht/ fo i|l biefet ein

Selchen/ baf bie Jüpfe jum Slut*

nehmen halb gcfchicrt (inb. 0t
Warten baher in einem anbern Ofen
Wieber {Wep folche etwat grügere

gau) burchglühte Birgel auf fie/ in

wel^e bann/ vermitfelll einet gleich»

fallt burchglühtcn irbenen 0ri4)tcrt/

bie übrigen Hüpfe / nachbem man
fie mit einer grojen eigernen 3an»

ge/ bie an einem ^eQbanm btt ju

jenem Ofen hinlauft/ mit ben ih«

rigen hcfoutgrhoben hot/ hinüber

gegoffen »crbeit/ um bepbe TOetolIe/

ba in bem Hrichter bie ©^lacfen

liirücF bleiben/ noch inniger burch

ein fortgefegtei (larFct geuer jh vtr*

einigen. 3(1 auch biefet nach SSer*

lauf von einer ober (wep ©tunbeu
C f 3 g«'
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fl(f(^e^en/ fo toiri) mit eifnrntn titm bajigen SBtitt^inbler unb
fein ba$ flüfige OJ^etaO auj btn 0(^tffmci|l(T Saigl/ «»crfe^en unb
Itigeln geraut gefebdpft , unb in cingeri(t>t(t ift. 0tc bnben mit
baiu bereit liegetibe mit bem fein« SBeibenallccn ocfeQtc ©pa^iergingef
(len ^o^Ifkub befiebte 0tangen- eine nabe jtapelle ium 0otteibienf}/

forme gegolfen. ^iefe 0tangen geriuinige nette Simmerr unb eine

fommen nun unter ben Jammer > gute Sbebienung. X)icfeg S3ab leU

unb toerben entmeber ju 3)2effing< Itet oortiiglicb iu rbcomatifeben fon<

bieeb gefebUger/ ober tu peT|(bie> traften 0liebcrfranfbeitcn berrlicbe

benem biefen uab bi'uneii S)rat ge-- SbienftCi unb [lebt baper feiten teer

{ogen/ unb bann Sentnerioctfc oer< unb unbefuebt. iZOaffer jcfit

fauft. XMe ^e(fingfd)(cre nirb gefotteu einen falFicbten ibobenfai

bureb (in SBalfcrmcrf in 'Xietoegimg oon gelbliebbrauurr Sm'be ab/ ge«

gefegt. £>ie Jmüne gelbe garbc er> trunfen aber bot etl einen etmaC
b^lt ber Reifing bureb baä 3iiij> fäucrileben 0(febmaP; ob man gicieb

lieben in einer weinfteinaiißdfung. nicht bie minbe|te 0pur cinej 0ai*
S&cp ber Sabrif bepuben ficb bcr< ict, an|Tcr ^uftfjiire/ in ihm ent>

icit 36 I21rb(iter/ tcelebe Mbrli^ beefen fannj unb reifet ben ^p<
gegen 800 Bentner ®?efimg liefern, petit.

fehlt ihr an eigenem Jj>olj uiib 2)a« jfapii}inerflo(lcr i(i 1607
JE>oUrL'kn. oon einem h>r|igcn Kaufmann er«

bcrilhmte StofenheinuT i&ab baut loorben. J^icrau$ unb au<
Warb ungefähr um bgi^ahr löi«; ber fchdnen ÜJfarrfirche unb anbern
Oon i^obiag 0eigcr/ S)oftor unb 0 otteghiiufmi In^t lim aufbteoor»

Saabphuftfiis )u 9vofcuheim eiubeft malige Sohlhnbcnheit ber hiefujot

unb aig 0efunbbnb angeivaiibt. 0iirger fehliepcn. t^ine halbe 0(uit>

€korg thoniai SBielonb; eiaev i'd- be oom 3)»arfte licht (in ehurfürii»

ner Htaehfolgcr im hidigen '])(/»/ licheg 0chlop/ baei oor biefem ben
üFat gab bie erfie i&efehrcibung ba- fRamen einej ^affeg in ^irol führ«
oon in ben 2)ruf, welche ben Si< tc. (^5 fieht wbep eine fehöne
tel haben fon : .tturjer jeboeh griinb« bem heiligen ©core geweihte Äir»

lieber Entwurf beg näehli Dvofen- ehe.

haim auiflieiTenben 0efunb< 95run» Iflofenhof/ Sorfdjen in ber Obern
neg/ fogenannten Kupferling, '^fali/ im i^iptum Svcgcngburg»
Diejenige (übhanbbmg , bie man Sventamt Slmberg unb Sanbgericht

heut iu $ag ben ißabgaften aug« Auerbach; gchi^rt bem Kio|icri)iKk

Iheilf/ hnt .5>rn. Dr. granj Oller. Aelfelb unb jur Ji»ofmareh OKi»

©chmib ium SJtrfnfftr. Die £lu-:Qe eheljelb/ unb liegt nnhe bep Oluer»

biefeg ^nbrg nimmt bepnahe eine bnep. Dag hieiigt ©ebirge i|i mit
©tiinbc oon Svofenheim tu einer einem glite oon graulithweiffcm

©egctib ihren llrfprung/ welche oon ^on bebeft/ ber theiig tu $bpfer<
bem Otugtreten ber ^anmnil fehr arbeiten bemittr thclig auch lu«

moof^ unb fumpfig i(i. ©ie wirb weilen nach (Erlangen perfauft wirb,

oermittel/l hblicrnct Jciehcl ober Jlofeiihof. Ort in 'Jliebcr^ißgicrn/

0v6hren in bog ißabgeb^ube geleü im 'Siftum Üvegeutburg/ Sientamt

fet, wclehcg fine iSiertelftunbe oon ©traubingen unb ()>fleggericht .(>at>

bem 5)^arft entfernt fteht; unb mit bau.

alter ^ßegucmliehfctt für bie Ohab> Jilofeithof/ (Einübe in ber Obern
güfie oon feinem gegenwirtlgcn 0(< $fali/ im jßi^lum fKegeugburgr

9\enf<
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Otcntamt Sfmberg unb £attb<(t>( unb )3fl(99(ri<^ 0|fa>

9}o(^ etDc cin^bt (ofen.

bi(|d 92amen< (jl im ipflcaacric^t Mogbauptcn» S>orf in S^icbm
!S?ura(^. i5tubt finb g(ri(pi:i|6. SBaicnw im l&i{tum Sltgcniburg^

2tofpa(^/ £>ort lu bcr 06crn ilSfali/ Svcntarat @traubingen unb ^fUiy
im iM^tum SlcgntiSurg/ SKcntamt geri4>t ^ittcrfcK.

SlmixTg unb fpfieggcriQt tZScficr-- 2to§0of« Sinübc in btr £>bcm <)3falp

f(lb; gehört bem jäof^tr 9vci^m im l&iStum Svrgcnjburg; Slmiamt
oacb unb |ur J£>ofmark( Siciepen' lUmberg unb ^ficggcric^t SBalb«

baa. münepm: i|l gnicfititcb.

Jloflrenbttg, 5Bcrg in £>6cr.‘Sai< Roßl^olien/Sorf wötcnSBalfm/Ini
tra, im 0cri(pt ^ofenbeim. S&i^tum 6aliburg< Dicniamf

Soffoln, X)orf in ber übern iDfalu 4cn unb <Pf)cggertcf;t diofmbcim.

im J£>cr)ogium 92euburg unb Sip Kogfopfi i&rrg in bcr übern ^fnlir

tum iilicbitnbt. im Üanbgeri^t ^albcf/ bep bent

2loflapI/ üorf in bcr übern ^faU/ 3)orf J^imorcebt. ;3n biciem

im i&iftum Dvcgenibnrg/ Svcntamt l&erg foinmt gemeiner tbonigter

Slmberg unb jtaftenamf fReumarft ; Sifcn|7ein »00 tvelebrr nur 4 ober

gebbrt bem J{>errn @rafcn oon ^ Satbter unter brr Sammerbe
^oCnftein unb iur -C>Dfmar(b -»poiln' liegt. Siog.'rpf f. 3lobfiaU.

(fein. Kogla, Dorf in ber übern ^faUt
2lofl ^'euefetborn l!?ierg in Übcr< im .^criogtiim 0ulibaeb.

SBaicm/ im ©eriebt Slcitbenboll. ÄoßUo» 35orf in bcr Übern l|ifalp

XofbrenF, Kogtr^nf/ üorf in bcr im Ißi^tum Oicgen^bura/ Dicntamt

übern $fal{/ im Ibigtum 0ic< Slmberg nnb l'anbgcriipt llQalbef

genjbnrgf Slentamt lümbcrg unb i|l geriebtifeb-

Vilcggcricbt !lre^i{: i(l geriebtifeb. Kogla0 > Kogla, S)orfeben in ber

IlogaU, Rofal S)orf in ber übern übern <)3fa({/ im l&istum 9vrgen(/

$fa4; im 15i§tum tXegcnjburm bürg/ 9ientamt 9Imberg unb $^cg>
Övcntamt SImberg unb lllneggcri^i gcriebt Sfebenbaeb ; gebbrt bem
Sirfebeiircit; gebart bem 0tift ^lo/ler 0pcin»b«rt unb jur .^»f«
SBa'ibfa^cn unb {ur J^ofmareb mareb 0pcin^bnrt.

^onbreb. KogfFaO, ein fogenanntef febr ab*

JSogbaeb/ Kofpatb/ S)orf in 02ie> boi'Stn^c^ Sbcrgtbal in über 55ai*

ber/$5aiem/ im Siftum ^a|Tau/ ern/ tnifeben brn Jt(ä|?eru 6tcin*

Oientamt £anb<but unb ^geggeriebt gaben unb ^ttal. toirb maneb*
^farrfireben. mal fo |lci(/ baf man/ um ct |u

2(ogba(b, ^orf in lieber :l5alcm/ befleigen/ ^ipcifen an bie Säpe
im l&fpcum 0a(jburg/ Sientamt Sinben miig. (0m ltb<il bctTeibcn

Sanbibut unb $geggcriebt 9!em mirb von {tvo ISÜnben eingrfeblof*

marft. fern baoon bie eine bie 0b|ein>anb*

Jlogbad)/ S>orf in übcr'lSaierp/ bie anbere bie OlobrtaOnHmb/ unb
im Sbiftmn Ülugsburg Dlentamt bie bb#e 0pue bcr lepcrn ber

0}!ilneben unb ^jleggeriebt Srib« Üvoffopf beiSt. Sluf biefen .(>öbm
berg. giebt rt ©emfen.

^ogPacb/ ^alb in 32ieber<l]bai> Kogflrin/tfindbe in ber übern 9fa(p
erD/ im <)}|Iegam( S6{ting. im Sbi§tum IKegcniburg/ CRcmamt

l^ogfelbert/ Sorf in lieber <%ai< Slmberg/ unb i^lgeggcri^t Siiebett;

ern/ Im ISi^tum $agau/ IKcntamt ig geriebtifeb.

Motaeb,
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RotÄ^/ Dorf ia DBtr » iSaitro/

im i&iftum S<^<9fiu9CQ/ fRrntamt

9)7tlodBcn unD ^flcggcric^t ^olf>

rai^Baufcn. Der ^5act Svotac^

ia Di([<r @egcnt) flirrt ia Den

5egerniec.

3üotau> Dorf in D6er<{&aiera> im
9&i|itum 0al)burg/ Slentaint ^üa>
c^tn uab iDjleggcric^ ^arguart--

flcin.

RotbÄ^, ^farrborf

tu über'S&aiemr im ^i^tum
Krconiigcar Sfteniami tO^üntf^en unD

£4nDgerici;t Dachau.
}\ote 5elö; ber untere unö oBert»

%crg iu Der DBem i})fab/ im
£anDgcri(^t ^atDef/ etioa itoep

0tuiiDen oon jtuQmain/ in Der

©egeiiö oon Äemnot. JP)0(ö auf

einem ©ebirgjrucfen/ Der fa(l »on

allen ©eiten febr janft an|ieigt>

unD nur gegen iDfeen fo fieil abfilltf

Da§ er ein fafi fenfrecbtetl oieie

Älaffer tiefcö f(^auer»oUci ‘Pviji«

pi9 BüDet/ gcf)t ein {toea Sachter

miebtigeä Öuar{lager alj eine

Bobe SelfenmanD in Tage au$;

iüt(ü;cj »on feiner rotben S'^'^Be

Der gaiiien ©eoirgsgegenö Den 'Dra-

men gegeben bat. & flijrjt |i^

»on 5)Jittaa in SIbenb in Dai Da-

flge Tbonftpiefergebirg» luelcbei fei--

lieg bnufig oct;gemengteu ©l'mmerg

wegfii an nuuiben ©teilen in »nb--

ren @limmericb'-efcr flBcrgebt. 51ui

gu^ biefer crbaBcnca ^jelfemoanb

iff eine jimli^ gevSumige -C>olc

Hiebt »on Der Ölatur, fonPtra oon

GrjgrS&ern, Die Diefen Ort luloeii

len befuebvn, in felbige bintingf’

tricBea; Denn imifeben Den Älilf-

teil Diefi-g ünnrice (i^t Diebter

rotber i£ifen(icin, oen vincin- 3oll

big gegen einen ©efinb maebtig/

»elc^g immer für Mnjeigen ouf

3i'.uiober/ nie aber fdt DaJ ange«

lebe« »oarb/ mag eg mirllicb i|l.

giiif allen ©eiten liegen .Raufen

opn TbcnWief«brud;HAcfen beruiHf

‘JRote Setg

Die beutli^ iu erfennen geBeO/ Daf

fie ficb oon Dem üuarüager oon

Seit lu ioggeibfet« unb DaffeU

De Daburib entblbit Baben, ©oen
Derfelbf rotbe ©ifenflein. irigt pe&

auch in (ofen ©tdefen b<n ünD
toieber auf Dem ©ebirgggtbSnge

fort/ unD etioa eine IQiertelftunbe

Daoon gegen Die Jf)dlsetnfübie frift

man eine limiicbe Stniabl DcfTelbea

an. QIu^ fommen mit unter

©tücfe oom Dicbten unb fdgriebten

braunen ©ifenfieiu oor/ Der mit

Dem rotben manebmal fo oerbun»

Den iji/ Daf ein unb eben baffelbe

0tdcf an einer ©teile einen ro>

tben unb an einer anbern einen

gelBlicbbraunen ©trieb giebt. {>äu>

fig aber bat biefe ©telnmaffe Den

iponfcbicfer jelbfl umfiofftn/ luel«

(ber in eefigen ©tücfen in ibm

büupg eingenxubfen erfebeint/ unb

eine 91rt Trämmer|fein geflaltet.

Der braune ©ifenfiein fommt über»

bief nicht nur Derbe/ fonDern auch

traubigj tieinnirig/ tropfjteinartig unb

elbrt inoicrfeitigeippramiben friftal»

ifirt oori Der fleinnierige fomol

iraunt aig rotbe ©ifenfleln ifl |u<

meiien mit einer Dünnen golbgelben

glimmerigen SRaffe überiogcii/ locl»

d;e ben ©tiiffen ein fo febüneg

Slnfcben oerfebaft/ Dag fie oon Un-

wiffenbcn febon febr oft für gebt»

gen ©olb angefeben lourben. Slucb

jinbcn pcb biiio ©ifenflufen/ loorinn

Der Durebnebtige SciDfpat ober

iübular eingemaebfen i|f. S7aeb

getoifen. ^enbungen fpielt Derfelbe

mit einem gani artigen ©ebimmer/

toelcber Dem '^erlmutterglanie nahe

fommt. 3t totlcbera SfilDun^i

bie alten Darauf gebaut Baben/ i|f

unbetannt; bo^ fo Oiel lu oer-

nmten/ Dag bie gteiA unten un

Tbal erbaute Jf>ül|clmub(e oorjeiten

ein ©ifcnbaianer geioefen fcpn roü'

6e/ toelcber blcfe ©ifenjlcine ocr»

f^iolicn batte; Denn ti liegen ba>

ftlbif
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felB/l noc^ foirflic^ einige Raufen fhingiwerfe tnerflic^ »ermelBrte/ «nfr
»>on 3frrenf«Bi<»fen Oa. oerBtfferte. Sßie f>ie ’JJfaljgrflfnt

Rote tt>rtn&, (öle) grofier ®n:g in folt^e au (ic^ gcbracjif
f. ßBerofal«.

ObeT'iftaUmt im ®cri(^t Qüblimjr ‘ffol}({raf £)f(o »{vFaufit im
öepVu 4)ifce f5(ft auf *125 guj 1478 öo« ©4»lo§ KofenBerg mit
Belauft. öem öamaW öaBei) gtlegiuen, nun

Roteibad)/ glu^^en in OBer<l5ai> aber nicht mebr oi>r()anötncn0(döf»

ern, im ©cricbf ölcichtnbol/. ^en, bem ©arftflcrfen S^naifacö,
Rotcnbacb, 2>orf in Obcr-'IBaiern/ unb oBcn im roffnbergfd;(n 6c»

im »iftura »Mug^burg, gCcwamt bict gelegenen Sbrfern, SBeiIrrn
(RüDcbtu unb ^fleggericbt ©ehma* unb ?0?i5blen, au 44 ritterf(/;af'»

ben. liehe gamilien, Behielt fi* abec
Rotenberg, ^>errf^aft unb geftung bie Saubeebobeit iieBft anbern ©e«

ln bet Oben» ®falj/ im Sieutamt redjffamen oor, »on toelcheu bic
aimberg unb »igtum SJamberg, ^errf4>aff, »ie oben gefügt ioor>

3 ©tunben oon Siurnbero/ auf ci> ben, an SBaiern gifommen i/j

nem Sjerge, an be|Jen Jub ber 3m fpanifchen eucceijiousrrieg
glecfen©(hnaifa<h liegt. 5Die^)trr' 1703 würbe bie geftung 3ioten»
febaft ift^com 0ebiet ber 9ielcf;ö- Berg »on ben faiferlid;rn mib fräii'
jlabt tRiirnberg, unb »on einem fifmen Ä;ai<iruppen erobert unb
2bcil bei branbenburgfulmbachfcfccn gefchleift/ unb 170Ö, aig Ctjur»
Oberamt« IJicguij umgeben, töcr- baiern in bie 3ie{)t erfl^rt worben,
muthlici) ift |ie oon ben ©rafen »um Änifcr 3ofcph bie JFjcvricbaft

»on 35u[;bnrg an bie ©nifen »on unb gtlluiig neOft bem <)3 fieggf,

SoUern, nad;mablige «Burggrafen rieht JEierferifrein, nl« bohmiiehe
|u «Nürnberg/ gefommen, »on web gehen, an bic 3itich«|]abt «tiürn*

<hen jie »uralter« bie »on 3Bil- berg tSbevioffen, bureh ben siabnei*
beiifiein ju gehen gehabt hüben. grieDcn«tehlu§ aber bem (fhurhaufe
Äaifer Äarl ber »irrte hat »um SBaievn wieöer rinaeriumt, unb
föiirggrafeu «ülbreeht ba« Domi. (oöann »on neuem, unb jwar
niiim direftum über biefe Aerr. beffer, alS jnOor, htrßtjiel«/ fo
fehaft unb balb hernach im 3ahr baf fic 1744 »on ben Oeilrrrei*
1362 »on .?)cinrich »on SSilbcnftein ehern »crgcbli^ blognirt worben
auch ba« Dominium uiile für ifl. 3m sejahrigen Ärieg thi^<

5080 ©d^of guter böhmi|d;er ©ro« bie Sefaumg biefer ge|lung ben
fchen grauer gjlüiiit gefauft, unb nürnbrrgfehen ©tobten /peröbruF
bie .^w^oft ber Ärone 5B5hmen unb gauf bep ihren «Jiu«fällen g-i»»
einöcrleibt. Der !?)laj War gantrb* fen ©ehaben. Slotenberg ift baS
fehaftlieh, unb e« hatten mehr al« baiernfeht ©panbau.
70 abritche 'Perfontn Sliifheil bar« 3u bem hie|igcn ehur|iW|l(ichm
an, welche einen «Burggrofen iiiib Ippeggericht gehören 31 i/6 31/32
iBurgoogt ba hatten. Siachbtin .^6fe, 140 .$)äuferuüb io6<;‘©ec>
biejc ©mierben nach unb nacl) len.

fhejl« auuge/iorben, fheil« ihren 5In- Rotenberg, Dorf in ber «Dfali SBeu»^
Ihfil »erfauft haben, fo fam bie bürg.

^perrfchaft iinb gefiung im 3ahr Rotenbrrg. Dorf im Kie«, «BiBtnm
J663 burch Äauf an Churbai« «HidpftÄbt, Svcntamt ®JiSnchett uab
ern, weldpe« 200,000 ©uiben ba« «Pfieggerieht SÜJembbing.

fik hejohUe, unb 1668 bie ge« Rotenbecghani/ J^ofmarch in Kle*

<I C 5 bfo
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^er > ®ai»rn, Im ©iflum ^(fau; «MuDt (ie^rt man aUtn(^aI6fn nil*

Sleiifami £anW^ul imD ^Sflfggmt^l fpilige iölil||n6leiler.

©ricsbat^. Xotent>u ©orf In SRUDtr ^ S6 ali

liounbuci). naitenbucb/*<2Itiguft{< cm/ im ^rt^lingnt/ Dvmt'
ncrll&ilcr unb ^rubjlcp in £>bfr< ami Sanb^^ul unb £ani>gcri(f;t (£r>

5>auni/ im i&i^tum SrcpjingdW bing.

Sicuuml ^üni^i'n unb v^|I(^cri(()( Uotcnbucg/ £0^2arr(flccfm u.

(aabsbtrg. S^litgl iit)if(9(n0(^on> in 92icbcr 'S&aicrtu im :9&i$(uin

gau imb ^nllingcii/ 3 0tunb(n von aücgciigburg unb Slcniamt 2anb<«
brm bob<n i{3ä|jcnb«'gr in (Inn l^ut. ^ur i/t ein (ß/lcggcrictt. Sc
f(br tvalbigidi 0(geub/ biirc^ tvd« liegt }ioif($en ©ingol/ingen unb

bie Oimper ftiept. Sj foO um 91ben£bera nic{)t toeit von ber 0rog<

ba< 3^bc 1085 von ^elf IV, <^‘c< Inbn. ©a< biefige 0eblo§ ivac

log in S3ainn unb feiner 0emab' ebemail bie SKefibeui brr @rafea
lin ^ubitba geftiftef« unb erbauet von giaining unb SKotenburg/ a(5

tvorben feyn. €ine Äir<benver» ißefiber bei SÄarfti unb ber Jgxrr'

ammlung |u %afcl erfennete e< f^aft.

ür (ins bn vornebniften ^5|ter Ztoienbucfl/ ©orf in bec ©bem
n Saitrn. ?0?it ber-^rob|tei i/I ^Jfoli/ «n 56i^tum 0ftc§ens6nra/

niub ba^ itir^ibiafonat/ unb ber Ötentamt Qlmberg unb fßfieggeriQt

Site! (ineä Sateranifeben itlbbtg ^irfebenreit ; gebart bem @tift

verfndpft. 9(ucb bie (finfünfte von iSaibfaieu unb |uc ^ofmareb 3al<

ber bei'iibniten Wallfahrt |u einem fenberg.

tviinbertbaitgeit 9Dtaricnbiib auf bem Hotenboef/ ©orf in brr ©bern
^eiffeiibt-rg fallen biefein £iofiec $fn4 r im f&i^tum iKegengburgf

iu. Ulli Sicliquien tverben bitr um Uientamt Slmbng unb ippeggeri^t

ter nnbern au^ bie Seiebnnmebeg Stabburg; i(i geviebüfeb unb ver^

iPrimu^ unb gelidanugf unb mijebt: Svotenborf im ipflrgge--

ber jlopf ber ipanolm venvabret. ricyt iSturacb eben fo; övotem

3m 3- 1380 ertbciltc ^erjog ©te» borf in ber ionbgraffebaft £eu$»

Pbnn bem xlojicr bie 3vUfreybeit tenberg iltebenfaO^ ein geri^tifebe

i

auf brr ©cbongauer il^rilcfe/ in unb vermifebte^ ©orfr unb gebbrt

93etrcf feinen aun ©cbivaben bcrein> |ur 4>vfmarcb iPfreinbt.

lufübrenben @etrciben. Kotenef^ Kottenef, J^pfmar^ in

©er Stamc biefei regulirten ©ber > fSaiem / im ^i|tum Dve«

Sborberreniliftn mirb itvar jc^t 81 0' genlburg/ SKentamt Sttdneben unb

tbenbueb gefebriebcu, unb au^ $fie(Mcri(bt ipfaffenbofen,

in einigen fpütern lateinifcben Ur^ Houtifeio , JS)ofmar^ unb ©<b(of
funben ad rubram Fagiitn gcnen» im J^xriogtum 92euburg/ iSißtum

net» nabrf(b(inli(b ober tvirb 9vai> Slugnburg unb Sanbvoatamt Stern

tenbu^ bie u^ritnglicbe iöe< bürg» ettva eine ©tunoe von bec

nennung feyn. ©ic gan;c lange leQtcrn ©tabt an ber 8anb/lra§ei

©treefe von 5^ü|fm bis nach SKei» gehört ibem .grn. ©rafen von

^enboU toar (icber eiu|l niebtn» aln itburn unb itaffin. ©en birlifien

(in ungeheurer iSaib ; ber ftöftveife ipfarrer ernennt ber beutfehe ©p
aujgereutet tvarb, unb bierbe> ben. ©an i&räuhau$ oflhier ge*

ftonb er lur 3cü feiner Urbarma« hört bem SEBirth«

(hung voriöglich nun buchen. Sotetifels, ©orf in ber ©bern$fa({»

^uf ben höehftenilheiien ber©tiftn< im S&ißtum Siiehrtdbt/ Svcntamt

Slmi
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12fm6(rg unb ^{Icgjrf(<^( 9}(nmarft

:

tfi gtrid;rifjt».

»otfnfurt. 2)6rf(öfn in bnr £>6trn

<i|}fal{/ im i&i§tum 8v(g<n<bur|f

Ötflifomf Sirabcrg unb Janbgcricpt

SBalbrf; ifi gcTiclXiftt).

Äorcn&of, Ort in brr Obtm «Pfolj,

mi !&i$(nm fllr^nsburg/ SRrntomt

ainibrrg unb ^prggcri^t 5irf4>rn‘

reit.

RotenraiH/ DJrftJtn in06er»S5oi'

nn/ im «iftum grrpfinom, SRtnf*

omt «SKilnt^rn/ unb ganbgrrirtit

Sili, im Unit^l^bar^tr «Birrttl,

(ac 6 J5)äufrr , tmb 3 umtKrlie*

flrnbt (Elnöbcn. 2>ie piejigt @t»

genb i|l bit fru6tbar(lr im ganien

8anbgeri(^t. Oer Ort ifl nac^

^inigtborf cingrpfarrt.

»otenflatt; Oorf im Omogtum
€ulibac^/ im binirrn ?anbc unb

Sfint SQciben; mad)t mit 92tufir>

(ben unb ^ontd rin rvangriifrbel

^'irrbfpiel aug.

Äotentüdrtl)/ Jt>ofmar<b in9litbrr>

iBairrn/ im Sbi^tum {Rrgroiburg/

Oirntamt ganbfbut unb i)3|I(ggeri(bt

^ilgbiburg.

Roib/ 2tott, Sluf in JRifbrr < iBoi*

ern/ im öerirbt ^ggriifelbm.

»otbflug, ÄotPuß, glüfeben in

Oner>^niern^ rntfpringt bty jlrrui'

boiibnufrm unb fnllt iiicbt tmit »nn

ftnbrrrbnrf in bir ©Ion, ?l ift

cm bäflicb^^ SBafTrrr ba< fein fteb

fetbj} gegrabene^ SBett langft mit

CSepfumm unb (ErbreicbgefiJiltt/ unb

bnber ni^t nnr nach nUen 6eb
feu/ n>o ti Wenig SBieberftanb fnnb/

neue< Srbreicb weggefpilltr fonbern

«ueb burrb fein unterirbifrbe^ ©ra>

ben unb ^ittreten uniübü<br

fen in fiebenbe SKoofe »erun|loltet

bat. Oie iBege werben babureb

(0 »erborben; ba| ). 'Ä. bie SBam

nn; wenn (Je ©etraibe «uf ben

grurbfmarft natb SRäneben fub*

rcu/ 6 4'ferbe unbarmberiig antrei»

ben miipen/ um 8 bi$ 10 @cbnf>

fei bit |ur orbenllicben fanbflrafe

ju bringen.

Kotb« Slu^« weicber wegen feine< ge<

bpppelfen llrfprnng« in ben Ober
unb Unter < SvotbfluS eingctbeilt

wirb, grßerer, ber Ober » JRofb*

f!u$ entfpringt tbeii^ in bem ^fal|*

neuburgfrbrn ni^t Weit von bec

0tabt J^aibef/ tbeilj in bem Ober*

omt ©touff bep ben Orten ©tauf
unb Sifblben; gebt bureb einen

^il von 92ieberbaieni/ unb vet*

einiget (irb natb einer nur wenige

©funben weiten Steife an ber ©ren/

le bei SInfpacbfcbmOberamtiSiOtb

bep ber fogenannten t'eonbarb<mü6l

mit bem Unter--Svotb|!up.

Oiefer brirbt bep bem i)3fa4neu«

burgf^en Ort SlOeriberg bervoo
beflreicbet halb barauf bie ©ren{c

be$ Oberomtidtotb/ unb gebt/ nac^
bem er ben Ober > Svotbnup in (icb

genommen/ unter bem Spanien iXotb

bit narb ber ©tobt biefet 92o«

ment/ wo er ficb in ben Stebni)*

flu§ ergiefet,

Rot!), Rot, Rott/ 5Bencbifiiner»

ttbbfep in 06er*Saiern/ im
tum grepfingen/ Sientomf '3^n>
eben unb lUfleogericbt 5Sajferburg/

on bem 2tnn iwifcbrn Stttcl unb

Stofenbeim auf einerO^be/ 4 0tnn>
ben norbwrlrtt vom leitem. Oa$
jtiofier warb von £uno ober ^on<
rab/ ©rafen von {Xot; einem bai<

ernfeben $faf)grafen/ unb UttO/ fei*

ner ©emablin im 3abr 1071
ober 1072 gejiiftet. (f. Monumen*
ta boici I p. 337 - 356.) Oie*
fer Orrr warb jugleitb burrb feine

€rbfo<bter 3rmgarb/ bie jwepmal
verepli^et war/ ber ©fammvatec
vieler Älojlerflifter. ©enn eben

biefer ^rinjetfin bot i&errbtolbtga*

ben eigentlirb feine ©tißuiig |u

banfen; wie ©art unb tüu bie

ibrige Äonrab bem erßen/ ©ro*
fen von 3)?egling/ ihrem ©emabl
erfler €bv bejfen -Sieffc/ gribri^
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btr Stifter bei Sc^oftcnfloflcrS

ju rSii](!iibiir(} n.wD. QlöclbttD,

öie S(i}Wf:er »on SriebricO« Sa«
tcr« l>9 Qtb|lerbcn ib«

res erfien ÖvüiabU» Siarauarti

con OJ^ar^iiartrteiit/ mit lUtiep cun

vcim^blr/ auj loclcbrr (£(>(

U(ta> bit ©rmabiin

ju Don jvraiburt}/ J^a-jog« in jt'^rn«

ten imb Stifter be« Älofltr« Sn«
btt'./ catipvaiii}. CugelDrcAtö 0obn
UHö 5Racb oUjt / lUricb/ Itiffete ba<

iUo|tcr Übtvilbürf/ iinb Strnfiarb

fein Satl)fül(jer unb 5In»crtvaiib--

ter baß Jvloller l'anbtro|l.

tib fclbfi batte baß Äli)|ler Saunt,

urg gc|]ifitt, unb ibre Sotbier

auß bev britfen ^bo bic Äoifcrin

Ckrtiaub/ ©cmnblin Äonrab btß

britteii (ober oitimebr beß iwepten;

btmi Äonrab I war borf> gewiß nur

Äönig btr groufen unb Satbfen/

wie J?r. StboUincr aut erwie«

fen bat) war bie ©tifterin beß

Älofierß ebratb. 3n btr ©t.

^'etcißflo|lcrfivd;e ju 9vofb (itbet

man noch bie ©rabmale feiner

©tiffer. äbie ©tiftung würbe im

3. 1073 poii Äoifer .^tinricb

bcin oierttH/ unb 1226 »on gvib«

rid; btiii jwepten beflatiget.

.ftier ftmib cbnialß bit römifebe

gcflung Aurirnim , wubep um baß

3 abr 520 twifcbcu btn Sojen unb

9vi)iuern ein Treffen »orgefalltn i|lj

Welche ©rgenb noch jejt btr.

©treitaugev beipt-

bet lieb hier tme r6miftbe Sluf«

f^rift, wtldje alfo louttt;

D M
ET PERPETVE S

CORNELIO COH
V LEG XX MILITI

PRETORIONEN
LIII VIXIT AN

CERNVNT COR
NiCEfORVS ET

SRotb

PR/EPF.S LIBERT
PATRONO BE
NF. MERENTI
POSVERVNT.

I)aß .^loftrr bat ein febrnAufle
bigtß 92aturalitnfabinrt« worinn f<9
befonberß eine ftböne J^oljfamm«
lung befinbtt. ®ie ©ammlung
»DU S?incralien eiitbiflt fa/l bloß

ffrolfcbe ©tücfe. <Si wirb babtb
niebr auf baß 9?üblitbe unb Un>
fertitbfenbe, alß auf SnmP gefe.

beu/ ber mehr btn Sitbbabtr unb
.©iletfanten/ alß btn Ätnntr »er.

reltb. 3» hem »boHfalifcben St'a>

biuet werben auch bie ajtronomi«

f(btn3n|frumente aujbewabrt, wenn
man (te nicht gebraucht. 3>iefe

3n(irumenfe |inb olle boß 5Berf
biefer Drbenßm^nner. 2Die mei»

flcn baoon bot btr S* €mmera.
muß ©utor oerfertigtf. Sie ©fenv
warte ift für afironotnifche Seo^
aebtungen fo bequem. ba§ ba|u

ni^t lei^it ein £>rt eine bequeme«

re Jage bat. alß biefeß Älo/ler.

Slltentbalben weit berum berrf^t

eine grope ©bene, bie nur b>e unb
ba gan) unbeträchtliche Slnbbbcn

bat. baoon wol bie grofie bk fclbfl

ift, auf welcher boß jtlofler fleht.

Sugleich i|l her Ort »om ©ebirge

weit genug entfernt. ba§ alfo bie

vielen 9icbcl unb S3olFcn. wel^e
in ©ebirggegenben gleichfam jn

J£)aufe (inb. ben fi^dnen Jf)oriiont.

ben bie Jage beß ji'lofterß oeo

fchaft. nicht mehr tribca f6nntcu

Saß ÄlofTcr ifl febr reich,

unb bot onf feinen vielen ©rün.

ben bie ©tallfütterung eingrführt.

©ß befist unter anbern auch boß

Sorf J^ergertßbaufen, welchtß ©b»'
lo (ber vermntbli^ ber ©tanim«
vatee Der nachmaligen ©rafen von

Kot war) im 3- »99 »om Äoi»

fet Qlrnolf als ein ©efchenf er«
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934 fommt au$ 0Iu<f1uf in bie 3far. S)a( !5(t(

ein @raf $opo »on Oiot vor, brn biefetf Sluflri in mit @4i!amin
man für brn iSattr bc< obiaen unb 0onb angrfüDtr unb er fdbfl

@tlff(r< unb 0rafrn von Üvot balt > frirebt nicfit nur mit einer febr lans'

er führte auch ben llitel etne< (amen/ faum fiehtbaren Setveguno

$faligrafeii. 9}eufam gebürt eben« fort/ fonbern tritt auch fa|l beQ je*

fallf biefem jtlofier. lünbt bem etivaf anbaltenben fKegemoettec

1339 iß bem jdo/Ter von ber auit unb unterbült bie gante 0egenb

SBürgerfcbäft ju München bie 3nQ‘ befiünbig mit fiebenbem SBaffer.

freibrit ertbeiit tvorben. <)3. iiBolf« ^ferbfutter/ 0treu unb SBeibeti

gang S^ullinger/ 93enebirtiner in mib b>( unb ba bie ißrobufte bie*

Ovotb/ tvelcber 1731 (larb/ vtrfer* fer fumppgten ©egenb.

tigte von biefem feinem jflofier Bot^l;of/ S)orf in £)ber>Q}aienv

eine (fbronif. @ie iß in goliu/ im Ü5iftum $t(bf>ng(n/ fKentamt

unb beßebf au« 7 gefebriebenen ^ünebem ianbgcritbt Saebau nnb
t&ünben / fangt mit bem ^abr ©ebiet 0cbn>abbaufen.

X073 an/ unb enbet fi$ mit Kocbtnübl/ Sinübe in ber Obern
3730. Oie Seiber ber {iveen J^ei« $fnl|/ int Idiftiim SKegen^bura/

tigen/ 9)!arin unb 9Inian mürben Stentaint Qimberg unb 'lißeggeridpC

von Wilparting biebrr überfeist. Sf^nbaebi gebürt bem ^arft
Oie Slbbtep batte voräiter« eigene Seuebtenberg.

Crbümter. Oer Keiebsjiöfal ivoll« 2lotbßubrn/ Oorf in SRlebet«58aj*

te üe auch für reicbSunmittclbar ent/ im i5i$tuni Siegcniburg; 8\ent<

erflaren/ unb mit einem Watrifu« omt Sanb«but unb ^ßeggeriebt Sg<
laranfeblag belegen; allein i&alem genfeiben,

bat bebaiiptet nnb mviefen/ baß Hotbfer/ Svrf in Ober« i!5aiern/

fe von alten Seiten ber feiner San« im 9>i§tum ISlugiburg/ Stentamt

bröbobeit/ fo nie anbere Sanbe«« Wüneben unb l})ßeggeri(bt Weil«

flüfler/ in allen 0tücfrn untemor« beim,

fen genefen fep. Kotb t>albebn^/SIüfeb«n in Ober«

Jlotl)/ Slü§(ben in Ober<?Baiem/ iSaiern/ in ber ^enf^aft ^)oben«

ergießt ßeb in ben Sbiemfee/ unb Walbcf.

bat viele unb gute Sifcf;e. Botincb/ it^erg in Ober« iBaiertt/ im

»otb/ Oorf in Weber -Maiern/ im ©erlebt Slofenbeim.

t&iftum Stegen«burg , dtentamt Botfebtoeiq. Botfebutaiq, bofmar«

Saiib«bnt unb $ßeggericbt 92attern> ebif^er ;&rt in Ober < i&aiern/ im
berg. S&ibtum 0rep)lngen/ Otentamt Wün«

BotbA/ fleiner ^luf in Ober« Maiern, eben unb Sanbqeriebt Oaebau; ge«

Oie elenbe unb i'cbüblicbe i&efebaf« bürt bem 0tlft 3nber«borf/ unb

fenbeit biefe« bluffe« f. SKotbamoo«. ßebt an ber Sanbftraie/ eine fieine

Botb 2(brn/ gluS in Ober«i5aiern/ bnlüe 0tunbe von Oaibau gegen

im ©cri^it ipopen Qlfebau. !0!ün(ben. Oier ßiept ein üianal

Botbomoog. ^of in Ober«i5at« ber Würm vorbep/ nomit |icb ber

em : bnt feinen Sßamen von bem {Kefebenbacb vereiniget, ^n ber bep

fKotb«ober Svotbaßu^/ ber mitten ber Oiotfebneig befinbli^en/ eben«

babureb ßießt. füngt im faQ« na6 3nber«brrf gebürtgen

ßergeriebt ßjenebiftbeuem bep Kapelle ßebet man in bem vßenm
brunn an/ unb enbet ßcb im ©e< ||5lÜfonb ein ©emülbc/ tporauf btt

riebt Wolfratbübnufen bureb feinen angebiiebe Srmorbung eine« ©ra<
ttvposr.SerirtVvnSBatenvH.Vb. O b |<»
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fcn von SDa(^ (f. IDac^nu) Vor« <D?i)n($(n unV ^flrggrric^ 3ngo(>

Or|t(0(( if^. 3n birfer j^rc^r ober f!ab(.

jCaprOr ftnb äbfrbRupt »itlt unb SubeißnA Z)orf in

fäoRc SrrVcogemtor pon brm ge« im grrofingcn/ Sveniomt
IQitfitn <02ol(r 0t9rg 2>Ufatbnm> ^ünc^ro/ unb (ppeggrri^t

nrr. brrg» anbcrt^alb 0tunbra »on
Sott^ Z)orf in Ober • ^irm^ im Srtvfinacn. ^irr iji eint SBoOforf/

$&i{(um <2Iug<5urg/ StriUarat <Dhin> toobin Mfonbrrf bi< grep^nga «on
<b(n unb ^firggeridbi £anb<6crg. Ojicrn bi( ^fmgflen aOt &amjfaqe
S>ic 0rrjromaicrep in brr birfi$m laufen/ totil cir mna man aue fir»

<Pfarrrir<b( ifi von ^ob> Saabco ben 0amfiage auSacbalten batr
bai iUitarMati oon ^ri^tmair auf jo uitl ifl/ oU mrt man na($
6(bongau/ unb bat in brr Griten« Kom gegangen.

lapeOc befinbli(be SUfarbiait «on Kuebaef»/ 3>orf in 9iieber • i5aienv

30b. i&aaber. «Daf ®emil(be/ im iBifitum @al|burg/ Stentamt
m(<tef ben bnii^en U(ri6 por^elt/ ?anbfbutunb$fieggeri$tS}eamarft.

ifi überauf febbn; ber iRaler ifl Huecbloeb« fogenannte J^^ble in bet

ni<bt befannt. <D2on toar fo un« <Dbern $fa(j/ in bem @ebirge um
billig ben Stamm beffelbm/ ba man Sluerbacb. ©ie liegt in bem fo

baf SBüb in eine fleinere Sorm genannten obern 9Balb/ eine ©tnn«
brachte/ toegtufebneiben. be non ber ©tabt/ ifi abtoecbflungf«

2\ottach/ Hottau t S(u$ in £>ber« meife timlicb. geräumig/ unb führt

SBaierm toelcber in bem tlJtoof bep mannigfaltige ©cfialten vom Falficb«

jCünigfborf entfpringt/ unb pon ten ilropffiein in ficb/ bie aber nic^

©übtpcfi gegen Storb in bie 2ifar aDemal PoHFomraen biebte/ fonbern

flieht. iumeflen auch intoenbtg bopl »nb
^ottau/ ©orf in 9tieber»S5aiem/ pfeiffenrübrig pnb. 3abiefem3n*

im iBihtum^offau/ Stmtamt^nbf« fianbe finb jie üfterf mit dner lo>

but unb ^fte^ericbt 0riefbacb. ftn IBergmilebäbnfUben jtalferb«

2lottenbd(b/ «fenbammer in ber aufgcfüOt.

Obern ?JfaI|. tlucMibofen/ Sorf in Ober«lBai«
2lottenfug/ bochmarebifebef ©orf in ern« im iBihtum Srepfingen/ Stent«

Ober>S5aiem/ im i&ihtum ^epftn« amf SßünAen/ 2anbgeric^ ©«>
geur Stentamt iStüneben unb £anb« (bau unb Gebiet SKübrmooi
geriebt ©aeban. Huebofett/ ©orf in Stieber<5Baiem/

Jtotterooocf/ ©orf in Stiebet «95ai» im SJiftum Stegenfburg/ Stent«

ern/ im ^Biftum $affau/ Stent« amt ©traubingen uub $|!eggeri(b(

amt.ganbfbuf unb qjfleggericbt JE>aibau.

?anbau. Kuemanneberg/ SSerg in Ober»
Hottccobeini/ ©orf in Stieber » !Bai« fBaicru/ im ©triebt SJtarguartflt«.

ent/ im iBihtura iPaflau/ Stmtamt Huetnantiofelben , ebui^ürftiieber

Sanbfbut unb ^hleggericbt ©rief« SItarFtßecfm in Stieber • iBaitru/

boeb. tmlBihtum Stegenfburg/ Stentamt

}lottbaI/ ©orf in Stieber «Gaiern/ ©traubingenuuo gificggericbtiBiecb*

im %i§tum SRegetUburg/ Stmtamt tacb/ an ber ©tiinacb.

Sanbfbut unb ^fleggericbt Sggm« KuepergeU/ ©orf inObtr<lBaitm/

ftiben. Im SBi§tum Slugfburg/ Stentamt

Ztottburri/ Ort in Ober « iBairm , SJtüncfKn unb (pflcgsericbt Qlicba.

im IBihtum itlugfburg/ Stentamt Auenbotf/ Kueflorff .^olmmeb in

9?ip
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8?icbfr*S8fli«rn, im Sifium CKe«
«nrturg, 9v«(amt 8onb<^u( unb

ganbau.
Jviifting, 2>orf in 06tr»S5ai«rn» im

Sibium grtpiingm, Wtnfamt TOiJm
<bfii unb ?JflfgGtri($( gBafferbura.

-?)ofmarc5 in
JRifbfr : aaicrn, im »ibium {Rf.
gtiUburg, 9icnfamt £ajib«bu(, uab
^JflfggfTicbe tti»6a^

»uesCTJba*/. 3>orf in SJJIebtr. «Bai-
trn, im sBipfum Öiegmrturg/ 9ttn(*

gSbau'*"*’^^“^
unb ?J|lcggfrl<tt

Rufccflorf/ Hutoborf/ •Bofmardb

m ? »'«

Vaffau, flicnfami ?anb<bui unb

Iictic m DJubc/lorf ba(
ftm gamilieubfgrabnib in berÄit»
tpc bt« Älo/icr« Qifiw*.

»i^elibaufen, Sorf in gjifbfr.
»aicrn, mi «Bibium SRfafnibiira/

unf ?5ncgg(ri(f;t

Slenfamt

®i>rf in btt öbfrn

«nh w 9?fu6urg/

« Kcgfngbura.
Rufen(?ei»i / 5)orf in Oocr < SJai-

"fl^'Ö^uni grfolinatn, 9Jcnt.

^"f9«-«<l(©a(bau.

pvcgcnrturg, SiJnfamt
Slmbfrg unb ?anbgfri(6t SRtun»

^ turg;
,ft geri4>fif(^.

^

btr£>6(rn ^faf|,

''”^^«^”'^^“'^9' Ktntanit

®?in|ht unb <ur
•?>ofnio4 etißing.

»umfljbaufm, ^farrborf in Cbtr>

ißumpaftareuf stS

SBalrrtt/ im 58ib(um g«p(ing«i,
SReniamt ^Rilnc^en / Sanbgcricf^t

£)a(^au unb 0tbi(( @(^roabbanf(n.

aumpatüMtcut; Ort in DJitbtr*

iBaicrn» im SBibium «I3n|i’au, 9icn(«

amt 0traubingcn unb ^ficggcric^t

95frnf}(in.

Runbing/ Ruming; JE>ofmar(&

unb S^lob in JJJitbtr • Maiern f

im iBibfum SKtgcneburg/ SRenfamt
©fraubfjigcn unb ijjfltagevi^tffbflw.

)Da< ©cb(t>b Hegt auf einem $erg.
Unweit JRunbina am fogenannten

^>oben6ogen bepnbet fim ein item»

lieb tiefer ÄalfffeinBru^. ©a bie«

fe< SRaturprobuFt in bem gauien

©ebirgijuge »on «Uaffau btrauf
bif na^ Bernau ^in nirgenb vor»

fammt/ fb wirb fiitr mit gebrann»

fern Äalf ln bie umliegenbe ®e»
genb ein ffarfer SJerfeftr netricben.

©iefer Äalfftein i|l ber fSrnie^blät»

triebte ober ber urfprünglie^e.

Runrenreit/ ®orf in ber Obern
'?5falj/ im lBi§(um SRegeniburg,

SRentamt 3imberg unb i)3ncggcri^t

0rafenw6rtbj i|l gericfiti|c$ unb
»ermifebt.

Rupecsricrö» ©orf in Kleber» SBai»

eiTt/ im !Bi§tbum iPaffau/ Keiit»

amt Sanb^but unb ^fleggericbt

^anbau.

Rupoltinöe Ruepolting, ©orf
in Ober » SBatern; im SSiptum

©aliburg {Rentamt {Künden unb
iDffeggeritbt ilraunflein; im fogc»

nannten {Kiefcnbaeb» einem .$ba(^

ba« pon ber weiffen ilrAun bur4<

febnitten wirb.

Ruprecbtflegen, (EinSbe in berO»
bern $fal)/ im iBi^tum {Regent»

burgf {Rentamt SImberg unb ippeg>

geriebt .^artenflein; i|t gerie^ifeb.

Rupree^tfiein, Ort in ber Obern
ipfali; im .Cxriogtum ©ulibatb.



9ß«jeic^)ni§ einls« 2B6rt<rbuc5er, »rtc^e im «Berfas
ber ©ttttinlfcl><n Ißucbbotifciung ju Ulm

l)«rau«sefommtn , unb in ixtfeibm

}u haben finb:

hiHorifd;« ^anöi2{tifon, oörr rurjgefofee 6ioaraph#e
unö liifionfche 3?n*rich(ra ®on berühmten ^atriard)«», Äaiftm Sti>
nigtn/ Sunt'"' fbablltn, Äarbinalcn/ ^r| » imb 93 ird)6tTcii/ ©«Ithrtea
aller ffii(T<n[(l)aften, gelbbtrrcn, (2(aa«niamicin, ffi5n/}lern unb an»
bern mcrtiriirbiaen «perfonen, btfonber« neuerer 3eikn/ big auf« 3abu
1794, 4 Siatibe/ gr «. 1785 bi« 1794. 10 fl.

£U(ue« BoDftinbige« Äoch -• 5Bacf > u. Äoufiluren» 2 epieon; ober

3Iu«iug au« ben beflen inn « unb ausldnb. ^oehbilchern i worinn für
Äb<hinnen, Palleten » unb ^ucferbAcferr aüep anbere Siebbaoer

ber Äoeh'unb ^aeffunfl; ba« üBefle unb P^iiQlichfle in alpbabrtif<het

Drbnung ju finben ifl; »erbcjferte unb flarf oermehrit QlufUoe,
flt. 8 i79<5- a fl. 15 fr.

Onomatologia Botanicaf ober »olIfWnbige« botanifche« tSJärferbuefif

wortnn nicht nur alle befanntc ipflansen nach ber Mrart be« SHtt»

fer« oon Zinnie befchrieben/ fonbern auch beren J^eiUrrifte unb ber

Sffujen, ben ble 2Irinei;roi(fenf*af(, ganbwirthfehaft, Sarberep, SSiehari»

neprunbe JC. barau« jirhen rönnen, au« ben beflen ©chriften biefer

SIrt unb vielen eigenen ©rfahrungen jufantnien getragen unb ertäu»

terf werben. 3Jenn sanbe, gr 8. 1772 — 1777. t8 fl.

•— Bepertorium Onomatologiae botanicae, oberODOflaitbige« beutfeh

unb latcinifche« Sicgifter über alle 9 l^hcile biefe« botanifden SDör»
terbueb«, worinn ble befannteflen ^Ppunjen nach bem 2inneif^en ©p«
flent befchrieben unb beren .C>eil«fräfte unb Diufjen erflört unb erläutert

werben, gr. 8 1779* a fl. 45 fr.

Onomatologia Chymica praÄica, ober »oBflönbige« proftiflht« 4banb»
buch ber Chemie in alphnbetif^er Orbnung, }uni Sinken unb ©ebrau^
für aierjte, SIpothefer, Äönfller unb anbere ^erfonen, oon J£>. Sel^
htrouigegeben unb mit einet ajorrebe begleitet oon iflrof. 9oh- 8r.
©melin, gr 8. 179* a fl. 25 fr.
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